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Capitaiii Ja(*ob8(3TiVs Reise

au der

NordWestküste Amerikas
1881—1883

zum Z; vecke

otliiiolo!2;isclier Sammlungen und ErkundijijiinjijPii

nebst Beschreibung persönlicber Erlebnisse

für

den deutschen Leserlvreis beiirbeitot

von

A. Woldt.

Mit, Karton inid zalilreiolion Ilol/sflinittpii naoli Pliotngrapliion und don im

Kiiiii;;). MnsiMnn /n Horlin bermdlichen othnngrapliiHclien (lef^ensfiindeu.

Leipzija: 18Si.
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V () r vv () r t.

TiiiiiKir laiitor und iiiäcliti^zcr C'rt<")iit von flulir zu .lalir der

Maliiiriil', (Ic^ii (lii^ Mtliiiolfiirii' An^rt'siflitH «lor TlialsaclM^ <'rlicl»i,

(iass (li(! WniTdii uiist'nu' iiiuddnu'u Cultur Alhis ülxü'lUillu'ii und

vcrui(rlit(!ii, was von den primitiven Naturv()lkeni noch auf l'adeii

vorliandcMi ist. Diu 'Sitten und Clchräucho, die Sajien uiul Kv-

innt'run!.''en, di(( Watibn und Gcrätlie der uneivilisirten Kassen vi r-

scliwinden mit s('lireekenerru,irender Seliiielliükeit und bald wird

(^in(* iranz nt'Ui^ Waclistliumsjteriode des i^rossen IJaumes dur Meiiscli-

lieit eintreten, wäin'end die ( Jeseliielite seiner früheren Kutwieki-hini;'

wie ein dunkles unuxdöstes Käthsel vor uns liejrt. Vor dieser einen

Thatsaehe, dass ))ahl alles etluioloirisehe Material verseliwiudeii

wird, inuss sieh jede Wissenschaft, l*hilos(.i)hie, Medizin und Natur-

wissenschaft heuücu.

Die Meiisehiieit niüsste ,i:ü,i,a'nwärti,L' mit aller Kraft dahin

hestroht sein, als werthvollste Urkunden ihres Daseins alle Produkte

der Vtilkerentwickelunii' zu sammeln, deiui die letzteren bilden die

einziiri'u Dokumente, auf Grund deren dernuileinst ,, das IJuch

vom Menschen" treschrieben werden wird. Leider al)er sehen

wir mit olfenen Auij^en zu, wie die sibyllinischen IJücher, eines

nach dem andern, verl)rannt werden.

Mit Recht sind die Museen für Völkerkunde die l>c-

rufenon Institute, von denen der Ruf auszugehen hat, dass man
retten m(i<ie, was noch zu retten ist. Mit Recht hat der Leiter

des ,i>:leichnami<,aMi Berliner Museums, Prof. Bastian als der ob

.seiner umfassendon Kenntniss des Erdballs viellei(dit am meisten

von allen Berechagto seinen Mahmaif schon längst weithin ertiinen

lassen. Nach jeder seiner ('rdums[»annenden Keisen erklang dieser

Ruf lauter uiul welnnuths voller.
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Sil \iu\\xv. die. Müiii^clilu'il auf J'irdcii weih, liat .^icli imcli

iiiiMiiul.« uiiu) u:n").s.sorc! uihI lul^rfiistrliwcriTd Ki;V(>liiliiiii voll/uLfcii,

:ils >;(ru(!ii\viir(i,ir. Su ir(i\valli,ir <li(^ ('ulliiicixiclicii waren, wisKihe

(Iiircli ilii' I'yuiriiliruiin der Sli'inzcit und .Mdlall/aüt rizciijrl wunk-ii,

s(» Liüiini;' orscIiL'inun sie iri'.ircnulxjr doni nicht niMlir allzul'rtnoii

Zeilaltor, wo die» tranzc JOrdii von Si'dinen dci- inKdciiicn Cidliir

bewolmt, und jede Spur der Vor;:iUiir(!nluMl vürwischl sein wird.

.ledi! Uillc, Wflc'lu! in dor ^it'üjt'nwärtijrtui Zeit der Notli der

Wi.'<«(!nHchal't von irut-nd einer Seite i<oninit, hesit/t zehnl'aeiien.

Iiundertlaeluiu Werlli, da es sich (hiruni handelt, sonst unrettbar

Vürh»reiu!.s noeh im h'tzten htichsten Moment der (Jeiahr zu retten.

Die modernen Staaten, weh-hen die I'lleirc (h;r Wissen.sehartoii

oldie.L''t, sind aucii dureh (Jründun^ von Museen. Instituten, (hireh

Aussen« Iuu.l;' von Keisendeii und Ankäule von Sainmlumren in

o|tl'erlVcHidi^sti'r Weise, an dii; JCrtuiiuni!' dieser yrossc^n AurLral)en

lieii'anü'cMi , aber <his ArbeitsCehl ist zu lh'oss, «be Arbeitszeit zu

kurz, als dass mit den vorhandenen Mitteln .Mies L^'h'istet werden

ktinnte. Iliei' muss ilie Menschheit selber einari'it'en und der

Wissenschaft .Vrlxülsknifte und Hilfsmittel zur Veri'üuuni:' stellen.

Dank dcsr J'^rkeniitniss dieser Thatsaehe sind wir bei uns

^•e^aMlwärtiJr in der lilücklichen Laue, uns eines, mit Hilfe solcher

privater Opferfreudiirkeit ,irelunt;enen Siei;es freuen und .Ldeieh-

zi'ilii«' die Krwerbuni'' dei' unissten ethnolojri«chen Sannnlunir, die

jemals durch eines Meusehen liiinde zusaimnen<;ebracht wurdi'.

i)eji:rüssen zu köuiuüi.

Als vor eini,tr(!n Jahren wieder der ethnolo^Mscbe Mahnruf

lauter als sonst erkhuiLS irelanir es der feuriua'U Anreüunj;- i'rof.

Iljistian's, eine .Anzahl von Müniiern, deren sonstige Lebens-

nti^lbuii;' den anthntjxiloirisch-ethnolo^isehen Studien fern liej^'t, zur

Heiiründun;,^ eiiuss ,,}! ilfs-Comites zur Jjescliaffunir etlni(»-

lo^^iseher Sanvm lunu'on für das IJerliner Kr»niffliche

Museum" zu veranlassen. Die Herren IJantpiicu- .J. liichter in

Berlin, A. von Lec.ixj, Ejuil Hecker, Willi. Maurer,

(»erson von lileiehrtider, V. Weisbach, M. li. (rold-

bery:er, (^arl Fran(!k(! ,und J. li. Dotti bildeten unter dem

Vorsitz des J'jr.stji'cr.ainiten dieses Comito und schössen die Mittel

vor zu der (hüttehalbjährigen Heise, welche Capt. J. A. Jacubscn

'
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iiiicli l>riti.-<li ('uluiiihit'ii und Ahiskii v<tin -liili IHHI bis lOiidi' 1 SS.',

ausriiliilc und als deroii ^rösstcs Ilosullat dasSaimiiulii und Krwcrix'ii

vnii i;

—

70()(» i'tliii()<rrji|)lii.sclH'n (H'};enstäiideii zu liczcicliiinii ist.

Diu wi'iii^a'ii Mi)iiatc, wciclio ("apL. .1 acnhscii /u Anraii;:

dicsii.s fJalirt's dazu brauchte, um dio von ihm j^'uniaciiUi Sammiun«:

im Berliner Mu.souni aus/,u|ta('kc'ii und i'inzuio^''istriron, wunicii

von dem Uiiterzeielinctcii dazu verwandt, den Inhalt der von

.la eil Ilsen während seiner Remise ji'etulirten Tairehüeher zu dein

naehl'olLrendeii aiispruelisloseii NVerkehcMi zusammenzustellen, wobei

nii),i;lielisl.e Aiik'hnun;,' an <las Original das (iehotene erschien.

J aeiihseii , (Mii Kind (hss luH-hsten Nordens von Europa, ist von

Jut^aMid auf an arktische Strapazen ,<;ew(")hiit, so dass es ihm mÖLdieh

war, die Strai>azeii eiiKü- ISO täü'ijreii Sehlitleiireise in Alaska zu

ertra^rcn. Er ist von Juirend auf Seemann, so dass er seine kühnen

('anoüfahrten an dvr Küste von IJritish ColuniliiiMi eheiilalls ohne

he.sondere iMischwerdeii auszuhalteii im Stande war. Kv reiste

nicht als i'^ieh^rekihrter, sondern als einlacher Sammler und Trader,

welcher, ohne viel den wissenschaftlichen Wertli der unterweirs

von ihm aniretrolfeiieii elliiioi;rapliis(^heii rieireiKständc zu unter-

suchen, einfach Alles aufkaufte und eintauschte, was zu halieii

war, und dadurc'' in den Besitz der kostbarsten Sachen kam.

Weichen irrossarti^ii wissenschaftlichen Wertli die von ihm an-

machte Sanimluni'- hat, darüber ncnlen die Publikatioiuüi der

Direktion des Museums für Viil kerkunde in Berlin der

wissenschaftlichen Welt .Vufklärun;; ,!j:(!l)en. Eine dieser Abhaiid-

luii,i,'eii ist bereits unter dem Titel: Aiuorika's Nord Westküste.

Neueste iM'üvbnissc! ethiiolo<ri.«4cher Keisoii. Aus den Sammluiii^eu

der könijj;lichen Museen zu JJerlin. I lerausjj^ejijebeu von der Directtion

der Etliiioloi^ischeii Abtlu^iluii^'. Mit ä ('hroniolithoL^'aphien und

S liichtdrucken. (Jr. Folio in Ma])[)e. Verla<j^ von A. Asher t^ Co.,

Jierlin. (Preis 50 Mark) erschienen, eine zweite wird ihr in nächster

Zeit fül^'eii.

Auch ist in den Sitzuniron der Jierliner Anthropol. (uisoll-

schaft sowie der (Jesellschal't für l'lrdkunde in Berlin schon bei

verschiedener (Jeleuenheit die hohe wisseiischal'tliehe JJedoutung

der .1 r.cobseii'seheu Keise licrvorjrehoben worden.

Der Zweck des nachfolgenden Werkchens soll nicht eine
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u'iHHL'iiscIuli'lliciKt lioai'ltc'ituti^' dos <lun-h Jiic()1)scmi ij^c^JiuniiicItoii

Mutorials sdiii, «o iiiilie üh aiuih l«;.'', div, zahln-'K^licii I'iiniKfllfii, diu

Mrh IxMMpiiilswoi.Mti /.wisciuüi doii l'lxkiinos von ( Iniidaiid, Lalnador

lind Alaska auf CJi'und di-r JiicM)l)Hoii'sc'liün Koinc! c'r;;(!l>('ii, /-u-

samiiuiii/usUilldii und /u Jxilunon u. A. in. Ni(Oil!sdostowc'iii;_'(!r

diirl'ti! dioK's Hucli «ronidi' in dvr vorWvixnuktu Form disr Wisnuii-

sclialt oinc nicht i,'(!rin<,'c! ]M(.mi^'(! \VDrtlivollstcn MaU'riaK'.s hii-tcn,

das wir dor unlxifanjrciu'ii scharlbn lk'ol»a('htunj.'s«ral)c Jacohsiwi 's

vi'idankoii. Al>cr auch aut' oiimn woitercii und iinitassendcrtm

licserkrois darf <his Wi-rk wt^j^on soines hochinturcssantcin , oft

fV'ssohidon Inhaltes, der hahl am Ilausfoucr dus Indianors, l>ahl

im hall)unt(.!nrdis('h(j:i J lause des l''skiiiio, bahl im thran- und

schweissdufttMiden Kassi^nt , bald unter klinj^ondem Frost der

arktis(rlieii ( JebirirsLri])t'el , bahl wieder in schneller Faiirt über

See entstanden und von Jacr)bsen mit stets ,<,deichbleil)ender

Ivuhe niederj;czeiehnet ist, Ans]>ruch machen. Dass der Herr

Vcrleji^er für diese weitere Verbreitunir des Werkes das Seinij^c

durch splendide Ausstattunjr ji'ethan hat, beweist ein Hliek auf

das Oan/e. Zum Schlüsse erübrigt mir noch, den Herren (»e-

brüdern J)r. Artliur und Dr. Aurel Krause aus Berlin, die

sich als beste Kenner der von Jacobsen bereisten (»ebiete von

Hritish Kolumbien der Mühe unter/-o<fen haben, die Orthographie

der Namen richtig zu stellen, besten Dank /u .sagen.

Nach kurzem Aul'enthalte in Berlin ist Capt. J. A. Jacoljsi'ii

abermals auf Kosten des HiU'scomites hinausgegangen in die Welt,

uiesnud ostwärts, quer durch FiUropa und Asien, um die Ainur-

länder zu bereisen. Die Instructionen sowie die wissenschaftliche

Direction dieser Reise ist, wie das erste Mal, wieder von Prof.

liastian ausgegangen.

Berlin, Juli IHHI.

I

A. Woldt.
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NiicliSim l'raiicisco. Die Firma (I uttc A; l"iaiil\. DiT'lt'utsdic Konsul A<1. Hosen

-

tiuil. Ihr l'ostiiaiiipt'i'r Dacota. Biintcs LvIkmi an Horil riilnesen im /wisclien-

(Icek. Viele Walli'irlH'. Cap l'Mattery, die iionlwestlieliste • tze der Vereinii;teii

Htaafen. l>ie Inselwelt Nordamerikas als Vidkerltrüeke. .ii<an de l'uca-Strasse.

Sii!.'eniiddeii-I",tal)lissements. Laniliin^j in Vietoriii. CenUalplatz der Ilotldiäute.

Westlielie iiiniptniederlasstini,' der Iludsonsliai-Coinp i.y. Tr.i lers. D« r (ieneral-

vertreter Mr. ( li a rl es. Vielversprechende Aut'n'iliinu Itoi Mr. Monroe. I>ie (•.•ste

Orieiitirnii! !)er lieriiliinte Haien l'',si|uiniaiilt. i'-in chinesi'^eher Heurälinissplatz

mit Sj.. ;- und '{"ra.ikoiifern. Der erste Hesueli l)ei In 'ianern. rr\valdsi,'el)iet

hei Mondseheinlxleueliluiij;. .Mäehtitje Haiiinriesen vn /vveiliundert l'uss Hi>lie.

(.rennende Iläunie. Das erste etlinoi;ra]»liiselie Hand Is^iescliäft. Cliinook-.laruoi.,

die IIandi'lssi)raelie der Nordwi'stkiisie .Xnierikas. Der alle Meares. .\rl)eiter-

verhältiiisse undCieldentwertliuni;. I>ie kleinste .Münze. Hin indianischer neuriihniss-

platz. lU'd/.eriie (IraKkisten. D( r alte Dampfer (irai)ler, ein eliemalitjes Kanonen-

l)()ot. Indianer und Indianermiiilehen an Hord. Liindlieh, sittlich. Hr. <
' u n n i ni^-

liani. Der St. ( ieoru's- Kanal. Thierreiehthuni. Malerische haire der liidianerd(")rt'er.

Die Flatheads-lndianer. Die t^iiakult-Indianer. Indianische Kjokkenmöddiui^er.

IIiULsuappenpfahle. Departure-Mai. AUert-Bai.

Am Mittwoch den 27. Juli 1881 orliiolt it-h (lurcli IltMTn

Director Btistiaii in Berlin den Auftrag, für die Ktluiologisclu'ii

SaininluiiLren des Köiüolicheii Mu.seuiti.s in Jierlin eine melir-

jiiiu'ige Reise naeh der Nordwestküste von Nordamerika beiuifs

Einsammeln.« und Krwerhcns etlmograpbiseher Gegenstände /u

untd'nehmen. Die nöthigen Geldmittel hierzu waren durch

eine Anzahl opferwilliger Männer, welche sich zu einem „ICthno-

loLiisehen - Ililfs- Comite" unter Vorsitz des Herrn Bantjuier

,]. Hichter in Berlin vereint hatten, vorgestreckt worden.

Schon am nächsten Tage reiste ich nach Hamburg, von wo

ich auf dem Dampfer „Australia" iiach New-York fuhr und von

dort aus mit der Central -Pacific -Bahn üVer Chicago, Omaha,
.\. Wolilt, Capilain Jncobsen's Reise. 1
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Ogden und Sacraniento mein nächstes Ziel, San Francisco, am

2G. August erreichte. Das bunte Völkergewimmel der berühmten

Hauptstadt Califoruien.-., der zukünftigen König;' i des Welthandels

am Pacific, macht auf jeden, der diesen merkwürdigen Hauptpunkt

der Westküste der Neuen Welt zum ersten Mal besucht, einen

tiefen und nachhaltigen Eindruck. Nach den mir gewordenen In-

structionen sollte Sau Francisco als Ausgangs- und Endpunkt

meiner verschiedenen Expeditionen, die im Auftrage und Interesse

des Museums ausgeführt werden mussten, dienen, es war deshalb

nöthig, hier eine feste Verbindung anzuknüpfen. Diese bot sich

mir in der liebenswürdigen Persönlichkeit des Herrn Frank von

der Firma Gutte & Frank, an welchen ich von Berlin aus

mit Empfehlungsbriefen versehen war; ebenso hatte ich mich bei

dem Kaiserlich Deutschen Konsul, Herrn Ad. Rosenthal einer

ausserordentlich entgegenkommenden Aufnahme zu erfreuen. Herr

Frank hatte die Güte, während meines viertägigen Aufenthaltes

in San Francisco mir beim Ankauf derjenigen Waaren und Tausch-

artikel, deren ich für den Handel mit den nördlichen Indianer-

stämmen benöthigt war, behülflich zu sein, wobei wir uns des er-

fahrenen Rathes eines seiner Freunde, der lange Jahre an der

Nordwestküste gelebt hatte, bedienten. Zugleich traf ich mit der

genannten Firma das Abkommen;, dass dieselbe meine Sannnlungeu

nach Europa versenden sollte.

Der mir gewordene Auftrag lautete dahin, zunächst die Kö n igin

Charlotte-Inseln, welche etwa 15 Breitengrade nördlicher als

San Francisco an der Westküste von Nordamerika liegen, zu bereisen

und daselbst zu sammeln luid zu kaufen. Da eine Route von

San Francisco nach jener Inselgruppe nicht existirt, so war ich

genöthigt, zunächst die regelmässige SchifFfahrt nach der Stadt

Victoria auf der Vancouver- Insel zu benutzen und von diesem

Endpunkt des ständigen Verkehrs den Weg auf eigene Faust, je

nachdem sich die Gelegenheit gerade bot, fortzusetzen.

Am 30. August fuhr ich auf dem schönen stattlichen Post-

dampfer „Dacota" diu'ch Guldengate dem erstgenannten Ziele

Victoria zu. Man amüsirt sich vortrefflich an Bord dieser präch-

tigen, hoch überbauten Raddampfer, welche, wie fast nlh Passagier-
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schiflTe in Amerika, schwiinmeiulen Hotelrf gleiciien und mit jodam

Comfbrt veivseheii sind. Unter den Passagieren waren alle Alters-

klassen und fast alle Nationalitäten vertreten. Hier tractirte ein

reiclier canadiseher Franzose, der zu seiner Goldmine am Stekeen-

River in Alaska zurückkehrte, die Männerwelt mit dem Ausgesuch-

testen und Besten, was er vom Stewart erhalten konnte; dort

sammelte ein schottischer Weltreisender, der sich mit seiner Frau

in Victoria „vorläufig" zur Kühe setzen wollte, Stoff für seine

Reiseberichte; weiter stand die heitere Lustigkeit ehier Anzahl

Farmer aus den nördlichen Districten, die mit ihren Frauen und

Töchtern eine Vergnügungstour nach San Francisco gemacht hatten

und nun in die Heimath zurückkehrten, nur wenig in Einklang

mit dem stillen, ernsten Benehmen eines Kaufmannes aus New-

York, welcher nach verunglückten Uniernehmungen neues Glück

und neues Vermögen in Alaska zu finden hoffte. Aus dem Salon

ertönten fast den ganzen Tag die heiteren Weisen der National-

lieder, während das junge Volk unermüdlich sang und die

Damenwelt sich über die neuesten Moden, die sie soeben von San

Francisco mitbrachte, unterhielt. Zahlreiche bezopfte Unterthanen

des Himmlischen Reiches drückten sich im Zwischendeck herum,

mit der ihnen eigenen bescheidenen Zudringlichkeit sich bemerk-

bar machend; sie waren erst kürzlich aus ihrer ostasiatischen

Heimath gekommen, um für einige Jahre als Arbeiter der Cana-

dian-Pacific-Bahn tliätig zu sein. Andere Landsleute von ihnen,

welche bereits mehr accliinatisirt waren, befanden sich auf einer

Goldsucher-Expedition, die sich späterhin bis hinauf zum Mackenzie-

River erstrecken sollte.

Das Wetter war überaus herrlich und demzufolge die Fahrt

unvergleichlich schön. Wir liielten uns in solcher Entfernung von

der califoriiischen Küste, dass wir ihre felsigen Vorsprünge gerade

noch erkeii'ion konnten; (bis Wasser des Stillen Öceans war

prächtig blau, und Schaaren von ^Föven umkreisten graziösen

Fluges fortwälu'end das Schiff. Gegen Ende der (b-eitägigen Fahrt,

als wir uns gegenüber der Mündung des Coluni Ina-River befanden,

begegneten wir einer sehr grossen Sciiaar V/U Walfischen. Es

waren Thiere von 40— 50 Fuss Länge, welche, so weit das Auge
1*



reichte, die Meeresfläche belebten und durch deren Tummelplatz

unser Schiff mehrere Stunden lang hindurehfuhr. Es war ein

hochinteressanter Anblick, die verschiedenen Positionen dieser

Riesen unter den Säugethieren zu beobachten; bald hob sich der

dunkle Ko])f aus dem schäumenden Wasser ein wenig empor, dann

wurde der Schwanz lioch in die Luft gestreckt, und das ganze

Ungethüm tauchte senkrecht in die Tiefe. Die sranze Menge der

i

Cap Flattery-Indianer.

Wale war in Gruppen von drei, vier l)is sechs geordnet; ihre An-

zahl war so gi-oss, wie ich eine solche selbst in meiner norwegischen

Heimath bei Tromsö niemals auf einmal gesehen habe. So viel

zu erkennen war, geliörten die Thiere zu den von den Engländern

sogenannten Ilump-backs.

Noch an demselben Tage passirten wir Cap Flatterv, die

nordwestlichste Spitze der Vereinigten Staaten, und befanden uns

nunmehr am Eingang jeuer wunderbaren Int^elwelt, welche bis

hoch hinj uf nach Norden der ganzen Nordwestküste von Nord-

amerika vorgelagert ist und auch hiniiber na(!h Asien jene be-
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deutun<rsvolle Brücke bildet, über welche einst, wie es scheint, die

verschiedenartitrsten Völkerbeziehuniren statt^a^funden haben. Die

ausserordentliche Wichtigkeit u'erade dieses Theiles der Erdoberfläche

für (las verjrleichende ethnoloüische Studium lle<it auf der Hand.

Der „Dacota" wendete seinen Kui's nach Osten, die etwa

zehn englische Meilen breite Juan de Fuca-Strasse hinauf Der

SchitTsverkelir dieser ^Meerenge ist sehr bedeutend; wir begegneten

nielu'eren gTosseii, mit geschnittenen Hrdzern oder Kohlen l)efrach-

teteu Schiffen, deren Ladung aus grossen Sägemülden-Etablisse-

meiits in der Näiie, sowie aus Kohlenniinen stammte und nach

Kalifornien, Chili, ja sogar nach Australien bestimmt war. Am
3. Sei)teml)er 1881 landeten wir im Hafen von Victoria.

In den Strassen dieser Stadt wimmelte es von Indianern

aller Art, denn Victoria ist der gr()ssto Sammelpunkt und Central-

platz der Westküste für die Rothhäute. Hier hat die Hudsons-

Bay-Company ihre westliche Hauptniederlassung; von hier aus

entsendet sie ilu'c x\genten, die Trade^s, welche sie mit '^'"ausch-

waaren versielit, nach Xorden bis hinauf nach Alaska, nacli Osten

bis zu den Rocky ^Mountains, und versorgt ihre zahlreichen festen

Zweigstationen an der Küste und im Lande init den nöthigen

Vorräthen; von hier aus schickt diese Compagnie die von ihr ge-

kauften Felle und Häute etc. via Cap Hörn nacli London und

empfangt auf demselben Wege umgekelirt die europäischen Manu-

factur- und Colonlalwaaren, deren sie bedai-f Nach Victoria wan-

dert darum alljährlich der Indianer, welcher die Felle der See-

und Landthiere umtauschen will; hierher wendet sich der arbeit-

suchende P]ingel)orene, iilerher der Fischer, um Engagement bei

einer der Fischconserven-Fabriken zu suchen.

Der für meine, die Indianer betreffenden Pläne äusserst

günstige, grosse Einfluss der Hudsons -Bay- Company war Ver-

anlassung, dass ich bei dem zweiten Tlief der Letzteren in Victoria,

Mr. Monroe — da der Generalvertreter ]\[r. Charles gerade

auf Reisen in British-Columblen weilte — , ein Empfehlungs-

schreiheu abgal). Die Aufnahme, welche mir zu Theil wurde,

war sehr günstig und vielversprechend. Die nächste Fahrgelegen-

heit, \velche sich mir weiter nach Norden bot, war ein Schiff

j
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welches erst eine W()(^he später die Kiiste eiitlanii' l'ulii'. i^o un-

ucduldiir ich wiir, so musste ich micli docli hcniiuiren und heimtzte

deniueinäss die Zeit in der Ilauptsladt von Britisli-C'ohinibien, um
mich Yorhiu%- unter den Indianern zu oricntiren und Victoria und

Umiret^end kennen zu lernen. Wie viele Städte (h's Westens, ver-

dankte Victoria ursprünulich seinen grossen Auf'schwunii' der Knt-

deckuiiii' von Goldminen, späterhin ahei', nach ICrscJiöj)t'un<i' der

reichen Adern, </u\u: die Entwickeluni:- wieder etwas zurück, l)is

sie neuen! injrs in Foliic der «iTossartiüen Ausdehnunn- des Handels

und der Fischerei wieder einen erheblichen Autschwun«»' nahm, der

um so dauernder sein wird, als Victoria der Endpunkt iler jetzt

im Bau heürifFenen ("anailian- Pacific -]iahn ist und auch l>ereits

einen Hchienenweu' ü])er die Vancouver-Insel bis Xanaimo besitzt.

Schon seit lanji-er Zeit berühmt ist der etwa drei enulische Meilen

von Victoria gelegene Hafen Ks(|uimault, der selbst für die

«•TÖssten Schiffe ausreichenden Scluitz gewährt und deshalb als

Station der enülisciien Kriegsschiffe dient.

Bei einem kleinen Ausfluge, den ich in Gesellschaft eines

Landsmannes nach dem in <U'r Nähe A'on Victoria gelegenen

Kirchhof machte, besuchten wir auch den chinesischen Jiegväbniss-

platz, welcher, da Victoria auch ein chinesisches Quartier mit

mehreren Tausend Bewohnern besitzt, eine ziemliche Ausdehnung

hat. Dieser Platz war bereits am frühen ^Morgen von den Ver-

wandten der verstorbeneu Chinesen besucht worden, bei welcher

Gelegenheit für die Tixlten Speisen und Getränke; als Opfer nieder-

gelegt wurden; auch waren überall auf den Gräbern brennende bunte

Wachskerzen befestigt. Bei einem der Gräber war ein kleiner

Obelisk errichtet, dessen Innenraum eine Art Ofen l)ildete, in dem

viele bunte, mit chinesischer Schrift bedeckte Papiere verl)rannt

waren. Den ersten Indianerbesuch n)achte ich in Gesellschaft

eines Deutschen aus Victoria nacli einem 2<» englische Meilen

entfernten Indianerlager in Saanich. AVir fuluvn durch lierrliclies

Urwaldsgebiet bei Mondschein auf einem ziendicli guten Wege.

Mächtige Baumriesen, namentlich Fichten, Tannen und Roth-

Cedern streckten ihre Stännne bis zu 200 Fuss und höher in die

schöne klare Luft, dicht bedeckt mit verschiedenfarbenem Grün;

1
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von Zeit zu Zeit erleuclitete ein hrennenrler liaiim faekelartig die

f^nijrejfend, liin und wieder traten Lan(iliäuf>er hei lichten Stellen

an den Weg, während das Wild in zaidreiehen Rudeln, meist aus

Kotliwild und "Wapiti-Hirschen bestehend, sicli im liusehe hören

liess. Das Lager, welches wir gegen Mitternacht erreichten, ge-

hörte den Cowichan-Indianern, mit denen ich sofort ein Handels-

geschäft begann.

]\Icin liegleitcr verstand, wie fast alle diejenigen, welche

einige Jahre an der Kiiste von ]?ritish-(.\)lumbien leben, das

Chinook -Jargon, ein internationales Sin'aciigemisch, welches sicIi

allmählicli an der Westküste aus den gegenseitigen Handels-

bezielumgen entwickelt hat. ^Nlan erzählt, dass im vorigen Jahr-

hundert ein Kaufmann aus Cliina, Namens Mcares, seine SchiH'e

nach dem Stamme der Chinook-Tndianer, nördlich vom Coluinbia-

Kiver entsandte, um Seeotterfelle einzuhandeln. Hierbei bildete

sich eine Sprachmisclumg, deren Grundstock die ("hinook-Sprache

hergab, wozu eine erliebliche Zahl von chinesischen, hawaiischen

und englischen Ausdrücken hinzutrat. Als sich später der Handel

weiter ausdehnte, und sich auch die Hudsons -Bai -Company be-

theiligte, nahm das ("hinook-Jargon auch noch viele französische

Bezeichnungen auf Gegenwärtig ist dieses Pele-Mele so allgemein

bekannt, dass sich mitunter selbst Weisse an der Küste darin

ausschliesslich unterhalten. Es scheint, dass die Chinook-Indianer,

welche inzwischen bis auf wenige Familien ausgestorben sind, mit

den Einwohnern der Westküste von Yaucouver- Insel sprachlich

verwandt sind. Der Erfolg meines ersten Handelsgeschäftes war

trotz der regelrechten Anwendung des Chinook-Jargons kein her-

vorragender, da die meisten iunuen Leute des Indianer - Latre "s

nach dem Fraser-Rivur gezogen waren, uni für die dortigen Fisch-

C onserven- Fabriken Lachse zu fangen. Die Arbeiter verdienen

während der Fisch -Saison durchschnittlich 50— 00 Dollars pro

Monat. Die Entwerthung des Geldes hat in diesen Gegenden

einen ziemlich lioheu Grad erlangt, denn Alles ist dort so theuer,

daso man im Grossen und Ganzen mit einem Dollar daselbst luu*

so viid ausrichtet, als in Deutschland mit einer Mark. Die kleinste

gangbare ^NFünze in Victoria ist das 10 Centstück= 45 Pfennig,
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während jvusserhalb der Stadt l)ei vielen Indianeru nh kleinste

Münze der Viertel- Dollar, das 25 Centstück jrilt. Als Reise-

be<r:eiter erhält in dieser Gegend ein Indianer tätilieh 1^/., bis

2 Dollar, ein Weisser da^i-euen 2'/., bis 3 Dollar pro Tafj^ und

ausserdem noeli freie Verpfle<j:un,2:. Wir kelu-ten von unserem

Ausflutre nacii einer überaus angenehmen Fahrt durch den vom

hellsten Mondschein beleuchteten Urwald geilen ^[orgen nach

Victoria zurück.

Die zweitägige Frist bis zu meiner Abreise verwandte ich

dazu, die gerade in der Stadt anwesenden Indianer verschiedener

Stämme zu besuchen und von ihnen möglichst viele ethnologische

Gegenstände einzukaufen. Da wegen der vorgerückten Jahreszeit

die meisten dieser Leute bereits nach ihrer Heinuith zurückgekehrt

waren, nuchdem sie ihre Jagdbeute verkauft hatten, so befanden

sich nicht mehr viele Rothhäute in Victoria. Da ich gehört hatte,

dass in der Nähe der Stadt ein alter indianischer Begräbnissplatz

lag, so fuhr ich dorthin. Die Lokalität befand sich auf einer

kleinen Insel, so dass ich Pferd und Wagen am Ufer stehen

lassen musste und auf einem Boot, das ich nach langem Suchen

fand, hinüberfuhr. Da die Indianer hier ihre Todten über der

Erde in hölzernen Kisten beizusetzen pflegen, so war es niclit

schwer, die Gräber aufzufinden. Die Leichen befanden sich, meist

in Decken eingewickelt, in verschiedenen Stadien der Verwesung;

Leichenbeigaben fand ich nur auf einigen Grabkisten in Gestalt

von zerbrochenen Thonpfeifen, An einer Stelle war ein kleines

hölzernes Haus mit spitzem Dach construirt; das Innere dieses

winzigen Gebäudes war gerade gross genug, um drei Grabkisten

mit den Leichen eines Häuptlings nebst Frau und Tochter auf-

nehmen zu können. Die Rückfahrt von der Insel nacli dem

Ufer wäre für mich und meinen Begleiter beinahe verhängnissvoll

geworden, da ein inzwischen heraufgekominener Sturm uns trotz

unseres angestrengtesten Ruderns etwa eine englische Meile weit

abtrieb, •

Da zwei Tage vor meiner Ankunft in Victoria der Dampfer

„Otter" der Hudson':-Bai-Company nach den Königin Charlotte-

Inseln abgefahren war, so war für die nächsten drei Wochen keine
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Aussicht auf (lirooto V(Tl)iiHlunL' dortliin; icli wäliltc also dir- Tour

mit dem klciucu alten Küstendampter „Grapler", einem Seliitt", das

einst als enuliselies Kanonenl)Oot liessfre Tajje '/eschen hatte, nun-

mehr aher im Handelsdienst einer PnvatjjesrllschatV in N'ietoria

seine letzten Ta^ic in l'iu'uhe verlel)te, l»is (>s ihm ein Jahr nach

meiner Anweseidieit im Herhst lSS2 lielanti", sieh seinen zahllosen

Havaricen durch eine trlänzende Verbrennuni;' mitten während eini'r

Fahrt auf immer zu entziehen, nicht oiine ilvn ün"'>stcn Tiieil der

Passauiere, meist Chinesen, auch einip'e Weisse, hei dieser Geleircnheit

mit sieh in iUx!< (Iral) zu nehmen. Wir reisten am lU. September,

Abends G l'hr, von Vietoriii ab. Der izute I)ami)tcr „(Jraiiler"

uiUerhielt, so sehr ihm dies bei seinem unsi(!heren Zustande möii-

lich war, vom Friililin<>' bi.s Herbst die Verbindunu' Tuit dem etwa

acht Breitentirade nördlicher treleirenen, schon zum (»eliietc von

Alaska üehöreuden Fort Wranjrel und fuhr unterwegs alle

Küstenstationeu an, welche für die Hamlelsbeziehiuinen von Wieh-

tiirkeit waren, mitunter machte er auch noch auf l'ntiefen l'^xtra-

stationen, je naclidem iiun «lies <^elantr. An IJord sah es während

unserer Fahrt etwas wirr und kraus aus, denn wir hatten viele

Indianer als Passauiere, welche aus Victoria winler der Heimath

zustrebten. Auch mehrere Indianermädchen ])efanden sich an

Bord, welche, einem bei manchen Stämmen für ehrenvoll u'eltenden

Brauche gemäss, auch ihrerseits Victoria als das grosse Eldorado

und Hauptquartier des CJelderwerbs wiihrend der Sommerzeit be-

nutzt hatten und nun mit vollen Taschen wieder heindvehrten, um

sich bei heimathlichen Fisch- und Thran-Scluuausereien uml winter-

lichen Festtänzen wieder für die nächstjährige Saison aufzufüttern.

Von den weissen Passagieren muss ich vor Allem und mit dem

Ausdrucke dankbarer Erinnerung Hrn. Cunningham nennen,

einen ehemals irischen ^lissionär, der duich dii« Wechsi'lfälle des

Lebens es bis zum begüterten HäiuUer an der Küste und zum

Mitbesitzer von Fort Essington gebracht hatte und sich, da sein

Ehegesponst eine Indianerin war, weit und breit an der Küste

eines grossen Einflusses bei den Indianern erfreute. Eine Probe

dieses letzteren hatte er versprochen mir zu geben und er that

dies auch.
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Unsere Fahrt jrin^' zwischon der Vaiicouver- Insel und dem

Festlande von Britisli-C.'olunibien den St. Georgs Kanal hinauf

an unzähligen kleinen und grösseren, bis liart ans Wasser mit

Wald bestandenen Inseln vorüber. Es herrseht auf diesen Inseln

ein grosser Reichthuni an Thieren, nainentlieh an Koihwild, Wapiti-

Hirschen, schwarzen IJären, Gebirgsziegen, Wölfen und I'elzthieren,

wie liiber, ^Marder, Waschbären, sowie zahlreichen Land- und

W'asservögeln, Enten, Gänsen, Seemöven; das Meer ist beleitt von

verschiedenen Lachsarten und Katzenhaien, von Heringszügen u. s. w.

Die prachtvolle Scenerie wird von Zeit zu Zeit unterbrochen

durch ein Indianerdorf, welches malerisch am l'fer der Inseln

liegt, während das Festland von Amerika in weiter Ferne kaum

noch sichtbar ist. Die auf der langgestreckten Ostküste von Van-

couver-Insel wohnenden Indianer gehören auf der sü jheren

Hälfte zu den Flatheads, auf der nördlicheren zu den v nikult-

Indianern. Die Dörfer dieser Stämme haben mit denjenigen der

übrigen, bis hinauf nach Alaska sich erstreckenden Indianer-

stämmen eine gewisse Aehnlichkeit.

Im Allgemeinen besteht ein Dorf aus 4, — 12 Häusern,

jedes Haus wird durchschnittlich von 4— G Familien zu j*.

6— 10 Personen bewohnt. Die Häuser sind aus Cederplanken

gebaut und stehen in der Nähe des Ufers, meist 30—50 Schritt

vom Meere entfernt. Fast jedes Haus besitzt nach dem Wasser

zu eine hölzerne Plattform, die 4—8 Fuss über der Hochwasser-

marke liegt. Diese Plattform dient als Versammlungspunkt der

Männer des Hauses, welche hier in hockender Stellung, das Ge-

sicht dem Meere zugewandt, einen Thcil des Tages verbringen.

Es ist höchst interessant, zu beobachten, auf welche Weise von

diesen Plattformen aus die Kjökkenmöddinger eines Dorfes ge-

bildet werden. Die zahlreichen Schalen von Seethieren, welche

bei den Mahlzeiten abfallen, werden nämlich von der Plattform

aus auf den Strand geworfen und bilden hier, allmählich anwach-

send, zusammenliängende Haufen. Bei den Quakults und nörd-

lich von ihnen bei allen Indianerstämmen findet man fast neben

jedem Hause einen sogenannten Wapi)enpfahl, d. h. einen mit-

unter bis CO Fuss hohen geschnitzten, aus einem Stück bestehen-

'1
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den Pfahl, der irewissermasson eine skulptirtc rikiiiide de.s Ifnus-
bes<itzers bildet. Ich komme darauf* iioeh zuriick.

Nachdem wir am ersten .^r(.rJr(Ml nach der Al»reise in Dcpar-
ture Bai, wo eine der ^rös.sten Kohlenminen von liritish-Colum-
bien sich hefindet, Kohlen einfxenommen hatten, landeten wir am
AHtta^' des daratiftolirondcn Ta<r('s in Allert Uai an einem grossen
Indianerdorf. Hier war es, wo Hr. Cnnningham sein Ver-
s])rcchen einlöste. Während i\e:^ einstündijren Anf'enthaltes des
„Grai)ler" <rin<r or mit mir nnd einigen Passagieren schnell von
Haus zu Haus und rief den dortigen, zum Trihus der Xenikis
gehörenden (^uakultindianern zu, sie möchten schleunigst Alles,
was sie zun. Verkauf hätten, hervorholen. Er half dami seiher
beim Aussuchen und belud schliesslich sich, uns und einige In-
dianer mit einer grossen Menge von gekauften ethn()grai)hischeu
Gegenständen. Nunmehr ging es eiligst zum Schiffe zurück, dessen
Glocke bereits zweinml zur Abfahrt geläutet hatte.
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Der Clmrlotttn-SuiKl. Ein neues ethnolojiisches Gebiet. Die Region der iiönl-

liclien iiuliuner. Die vier llauptstiimme: lU'llii-Iielia, Tseliinisiaii , llaidii und
'i'linliit. .Millianl<-Suiid. Das liidianerdorf Ikdla-lJella. Das Innere tier In-

diancrliäuser. Die IJlaniiets oder wollene Deeken als irant;l)arp Münze der West-

küste. Indianerverniüfftii von ÜOOO IJlankets. Dit> In<lianer während des Schlafes.

Hin llänptiinKsstulil. Indianiseiie Knelieni,'eheininisse. I'',ir, ilitu])t!in>,'sstal). Das
IndianerdorfCiiinanians Hat. Die Hären als ("oneurrenten heim Laelist'anj,'. Fiseh-

f'ett. l''isehtänj;. Der ^rösste Lippenpiloek an der Westküste. Rangst reitigkeiten

indianiselier Weiher. Die (-'eder als „Kokospalme" tler Nordwest-Indianer. Uni-

verselle Verwendung; der Ceder. l''ort l'lssin^ton. I'.ine praehtvolk- Tan/.deeko

aus dem Haar der <.iehirf;s/ic,ire. lOin ehristlieh-indianisehes Uet- und Dankfest.

Frau Cunninj,'ham als Tsehimsian-Prediger. lndiani.sehe Todtenklage. Das

grosse heidnische Tsehimsiandorf Ketkatle. Die vier Stamniesgottlieiten. Stani-

mesgeset/e. Dr. Powell, .lagd und Fischfang. Ahenteuer nüt einem Seelöwen.

Sturm und Regen. Ein durchgegangener Ileilhutt. Entenjagd. Jluschelfang.

Dintentisehe als indianische Delicatesse. (.'ulimirisches Rezept. Fünf Menschen-

sehädel als I\>herreste einer Rranntweinssehlaeht. l'eberfaliic über vierzig Meilen

ottene See. Die Königin Charlottc-lnseln. Skidegate Inlet.

Mit dem Verlat^.sen von Allert Bai gohiiigten wir in den Queen

Charlotte -.Sund; wir verliesseu zugleich die Vancouver-Int^el und

das ethnologi.<che Gebiet, welches das Inselgewirr jener Gegend

einnimmt. Ein zienilicli breiter Streifen offenen Meeres fuhrt

nach den nächstgelegenen nördlichen Inseln, welche dem Fest-

lande vorgelagert sind, und mit ihnen zugleich nach einem neuen

ethnologischen Gebiet. Wir betraten damit die Region der nörd-

licheren Indianer, welclie gegenüber ihren südlichen Brüdern sich

sehr bemerkbar durch höhere Cultur, kräftigere Entwickelung,

grössere Kunstfertigkeit, bedeutendere Intelligenz und hervorragen-

dere Arbeitslust auszeichnen. Es handelt sich um vier Haupt-

stämme: die Bella -Bella, die Tschimsian, die Haida und die

Tliukit, welche die ganze nordwestliche Küste bis hinauf zum

Ätna- oder Copper-River in Alaska bewohnen. Alle diese Stämme

haben eine grosse Vergangenheit hinter sich; sie stehen jetzt, wie

leider alle Indianer, auf dem Aussterbeetat.

I

1 I
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Am 13. September ^fittiigs hiiuleteii wir im Milhiuik-Sund

an dem grossen stattlichen Iliuiptdorf'e Bella- Helhi. In (li(>sem

Indiaiierdort' hefiiidot sich schon seit etwa einem lialhen Jahr-

hundert ein Posten der llu<ls()ns-liny- Company, zeitweise auch

eine Missionsstation der Methodisten. Hr. Cunningham ging

mit nur wieder an Land, hei welcher Gelegenlieit das Dorf be-

sichtigt und Einiges eingekauft wurde. Die Häuser der Hella-

Bella sind wie diejeiugen der übrigen Stämme aus Cederjjlanken

errichtet und werden gleichfalls von

je 4— Familien bewohnt. Das

Innere des Gebäudes bildet im All-

gemeinen einen einzigen grossen

zusammenhängenden Kaum, dessen

Boden aus festgestampfter Frde be-

steht und in der Mitte des Hauses,

gerade unter der Dach(")H'nung, die

gemeinsame Feuerstätte liesitzt.

Kings an den Wänden ])efiiiden

sich nebeneinander splndenartige

Abtheilungen mit Holzwänden inid

hölzernen Thüren luid ]"''ussb(')den.

Jede solche Abtheilung ist etwa

7 Fuss hoch, G Fuss breit und

() Fuss tief. Sie dienen als Schlaf-

stätte für die einzelneu Familien

und zum Aufbewahren der das Vermr)gen der Indianer > ithalten-

den Kisten. Geld und Werthgegenstände euroi)äischer Art bilden

nicht die Schätze eines Indianers; er legt sein ganzes Vermögen

in „Blankets", d. h, wollenen Decken an. Die Hudsons -Bay- Com-

pany rechnet den Werth von zwei Blankets zu drei Dollars an;

ein Preis, der auch sonst überall an der Küste gilt. So werden

diese Decken direct als ]Münze beim Ankauf von Ganoes, Pfählen,

Fellen, Pelzwerk etc. verwandt. Es giebt Häuptlinge, welche 2000,

ja sogar 3000 Blankets l)esitzen. Bei solchen Leuten sind die

Schlafstätten bis zum Dache hinauf mit volll)e])aekten Kisten be-

deckt. Der Indianer braucht zum Schlafen kein langes Bett, da

Iniliaiifr aus tiiiciii ('liai'lotte-Snnd.
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er p'wüliiilicli iuit" (lein Iviicki-ii mit (laclit<"»niii;f cmporjfc/ojfciicii

Knieoii licjrt. Als Sclilarimtcrlap'ii Itciuit/fii sie ^clloclitciic ('{ms-

niattcn und als Ohi'rhott die Dfckcn, welche sie am Tu^o tragpu.

Im Allj,'(>m('iii('ri licrrsclit keine bestimmt«; S(Oilut- oder Sj)eisezeit

in den rndianerliünsern; man hört fast die pin/o Nacht hindurch

die Untcriialtiui},' Kinzelner am Feuer; Jeder sclieiut zu scidat'eu

oder zu speisen, wetui er will.

Ein riegenstand hesoudcrer Anziehung" für mich war in diesem

Dorfe ein so^enamiter Iläuptlin^'sstuhl, d. h. ein aus vier hcinahe

((uadratmcterjrrossen Brettern ;jjeliildeter Sitzkasten, der mit einem

tiefen Kutscherhock oinitri' Aehnlichkeit in der Form hatte und

auf den vier Innenseiten, unten, hinten, rechts und links, mit

bunten Figuren und alleptriscrhen Darstellimjren der Indianer-

mythologie bedeckt war. Ein derartiger Sitzkasten wird i)hitt auf

die Erde vor das Eeuer gerückt, während der Häuptling, oder

ein hervorragender Gast, darin in hockender Stellung Platz nimmt.

Da der IIäu})tlingsstuhl nicht verkäuflich war, so bestellte ich für

das Berliner Königliche Musi'um ein P^xi-mplar bei dem renom-

niirtesteu indianischen Holzs(;hnilzi'r von IJella-Helhi, und wurde

dasselbe durch freundliche Vermitt(;lung der lludsons-lJay-Compaiiy

späterhin ü])cr Victoria nach San Francisco gesendet, ebenso wie

ein schöngeschnitztes Indianer- Canoe aus ('<'di'rholz. lieber dem

Feuer in der Mitte des Indianerhauses beHndet sich gewöhnlich

ein von vier Baumpfahlen getragenes Holzgestell, auf welchem im

emporsteigenden Kaucii die Essvorräthe der Bewohner: Fische,

Beeren, Wurzeln, Baumbast und Seetang trocknen. Die Fische

werden vorher ein- bis dreimal gespalten, damit sie schneller durch-

räuchern und trocknen; die übrigen Gegenstände werden in höl-

zerne Rahmen gethan, deren aus dünnen Stäbchen gebildeter

Boden dem Hauch und der Wärme Zutritt gestattet; hierdurch

verwandeln sich diese Speisen in toriahnliclie viereckige Kuchen

von etwa Fingerstärke. In dieser Gestalt werden sie in Kisten

gepackt und dienen während des ganzen Winters als Naltrungs-

mittel. Sie werden unmittelbar vor dem Gebrauche in grossen

Steiumörsern zerstampft, in eiserne Kessel gethan und über Feuer

mit Fischfett zubereitet.
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l iitir den in li('lla-l><-lla von mir g«'kaiit'l«-n «thnologischcn

(li'geiiständen hclaiid sich ein ausge/cicinict sch<>iier, reich gc-

schnitzter lliiuplliiigs>tai>, sowie eine mit hiihsciicn Schnit/inien

verseliene Vorrat hskiste. I)a l>fi den Indiaiurii die Zung<- mehr

<his ( )r.raii der llcrcdtsamkeil als i\vy^ Wohlgeschmackes ist, so

unterstützen sie ihr( n Wirkung in geeigni'ten KäUm, hei FcstUch-

keiten, licrathungt ii und N'crhanditingt'ii ihirch ( leslikuhitioneii,

die mit solchen I liiu|»tlim:sst«")cken ansgciTihrt werden. IJald wird

der Stock kiihn durch die Luft geschwungen, hald hekräftigend

lehhiift auf den Moden gestossen, hald wieder als Zeichen der

Würde getragen. Ferner hefanden sich unter den g»d<auften

Sachen - gleichsam als vorheri'iteiuh' Finleitung der Schauspiele,

welche ich spüterhili so oft sehen sollte —
- zahlreiche, kunstvoll

geschnitteiu' h(')lzerne Tanzklappern und Kassi'ln, welche hei l"'est-

tänzen und hei den Kuren der .Medizinmänner kastagi ettenartig g»?-

schwungen werden. Nach kaum einstüiidigem Aufenthalt ging (h'r

Dampfer weiter und hraclite uns gegen Ahend nach hinein kleinen

Indianerdorf, welches von den Weissen, nacl; der Aehnlichkeit

seines Uferherges mit einem chinesischen Hut,

die lie/eichnung Chinamans Hat erhalten hat.

Hier _ah es jedoch wenig zu kaufen, weil die

meisten Männer, tlieils allein, theils mit ihren

Familien tit'f in die ^[ei'reshucht hinein zum

Lachsfang gefahren waren. Es ist oft l)eschriei)en

worde.i, wie die Indianer ndt Speeren und ILiken

den Lachs fangen, wenn er im klaren seichten

Wasser der Flüsse, um zu laichen aufsteigt; weniger hekannt ist es

jedoch, dass sie (lal)ei oft genug, namentlich ohen im Norden, Cou-

currenz durch die Bären erhalten, welche sich unmittelhar an

schmalen Stromschwellen postiren und mit unermüdlicher Geduld

aufpassen, his einlachs in kühnem Schwünge sich aus dem Wasser

emporschnellt, um die Stell.' zu passiren. In diesem Momente giebt

ihm der liär einen heftigen Schlag mit der Tatze und wirft ihn

dadurch seitlich ans Ufer, worauf er ihn genuithlich verspeist und,

falls er davon noch nicht gesättigt wird, noch einen zweiten Lachs

fangt, bevor er von dannen trollt.

.1^1
'Vniy/.tt\a»ko aus

Uolla-Üellii.
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Das ol)eii erwähnte Fisclifett, welches in umrelieuren Quan-

titäten längs der j^anzen Norchvestküste zuhereitet und in herme-

tisch dichten Holzkisteu wälirend des ganzen Winters aufbewahrt

wird, stammt von einem kleinen, überaus fettreichen Fische her,

der etwa die Grösse unseres Stints besitzt und eine circumpolare

Verbreitung hat. Im Frülijahr steigt dieser Fisch, eine Salmoneen-

art, die ich für identisch mit unserer nordeuropäischen Lodde

—

vielleicht Mallotus articus — halte, in unermesslichen Zügen aus

den Tiefen des Eismeeres, wo er als Nahrung der Dorsche dient,

in die Höhe, um an seichten Stellen der Fjorde, meist am Ufer

der Flussmündungen, zu laichen. Dort werden die wohlgenährten,

wenig widerstandsfähigen Thiere gewöhnlich vom Strom erfasst und

fortgerissen. Hierauf bauend, errichten die Indianer (|uer durch

den Strom lange beutelartige Stellnetze, die sich bahl mit den

kleinen Fischen fidlen. Ein Canoe liegt inzwischen unmittelbar

über dem Netz vor Anker; die im Fahrzeug l)efindlichen Indianer

ziehen von Zeit zu Zeit die hintere Hälfte des Netzes an ]iord,

binden das zusammengeschnürte Ende auf und schütten die Fische

in den Bootsraum. Unmittelbar am l'^fer werden Feuer ange-

zündet und die Fische so lange gekocht, bis das Fett sich in

einer Schicht oben ansammelt. Dann füllt man es in die schon

erwähnten dichten Kisten, Avirft das ausgekochte Fischfleisch weg

und beginnt die Prozedur von Neuem.

Ich traf in dem zuletzt genannten Bella-Bella-Dorf die Frau

des dortigen Häuptlings, welche den grössten Lii)penpflock besass,

den ich an der Nordwestküste Amerikas gesehen habe. Dieser

Pflock besass etwa drei Zoll Breite bei zwei Zoll Tiefe. Es herrscht

bei den Bella-Bella, Tschimsian und theilweise auch bei den

Haida-Indianern der Gebrauch, den Körper behufs Ornamentirung

künstlich dadurch zu deforndren, indem man den jungen Mädchen die

Unterlippen durchbohrt. In dieses Loch wird zunächst ein Knochen

oder ein silbernes Stäbchen gesteckt, bei welcher Gelegeidieit ein

gemeinsames Fest gefeiert wird und an die Anwesenden Geschenke

ausgetheilt werden. Späterhin tritt an Stelle des Stäbchens oder

Knochens ein etwas stärkerer Pflock, wobei abernuds ein Fest

gefeiert wird, dann nach einiger Zeit ein noch grösserer inid so
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fort. Auf diese Weise enis})richt die Grösse des Pflockes der

Menge von Festen und Geschenken, die zu Ehren einer Indianerin

gegeben worden sind, ist also ein Zeichen für die gesellschaftliche

Rangstufe der Trägerin. Die äussere Form eines solchen Pflockes

ähnelt etwa der Gestalt einer Brotschnitte von der Dicke eines

kleinen Fingers; die untere flache Seite wird nach dem Unter-

kiefer zu getragen, während die stärker gekrümmte Aussenseite

von dem Lippenrand wie von einer dünnen Haut überspannt wird.

Damit diese Standesiusignien nicht herabfallen, ist ihr schmaler

Rand rings herum ein wenig ausgehöhlt, so dass sich das Fleisch

der Lippe fest aiischliessen kann. Man muss gestehen, dass die

keineswegs klassische Schönheit der Indianerinnen durch den

senkrecht abstehenden Pflock, der auch die Sprache der Trägerin

beeinflusst, da sie keine Lippenlaute aussi)rechen kann, durchaus

nicht gewinnt, denn das Monstrum klappt bei jeder Mundbewegung

in hässlicher Weise auf und nieder.

Die Trägerinnen dieser mit jMuschelstücken und Kupferein-

lagen decorirten Pflöcke sind nichtsdestoweniger sehr eifersüchtig

auf ihren Schmuck. Hr. Cunningham erzählte mir als Beweis

hiervon folgende Geschichte: Zwei indianische Frauen geriethen

einmal in Zank, der trotz der sprachhindernden Ornamente sehr

heftig wurde. Schliesslich machte die eine von beiden, welche

einen grösseren Li])penflock besass als die andere, dem Streit da-

durch ein Ende, dass sie stolz mit dem Finger auf ihre". Schmuck

mit den Worten hinwies: „Was bist Du denn; hast Du vielleicht

eine so grosse I^ippe, wie ich liabe, hast Du so viele Geschenke

gegeben wie ich? Gehe nach Hause und wenn Du mit einem so

grossen Pflock, wie der meinige ist, wiederkommst, werde ich Dich

als ebenbürtig anerkennen." Hierauf senkte die andere, mit dem

gewöhnlichen Zeichen der Scliaam ' .: den Indianern, den Kopf
und ging lautlos von dannen.

Nach kurzem Aufenthalte in Chinamans Hat. während dessen

zur Feuerung des Dami)fkessels Holz eingeladen wurde, setzte der

„Gripler" seine Fahrt nordwärts fort. Es ging fast den ganzen

Tag durch enge Kanäle und Sunde zwischen den Inseln hindurch,

wobei sich dasselbe prächtige landschaftliche Bild vor unseren

A. Woldt, Capitaiii Jacobsen's Reise. 2

m
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Augen entfaltete, wie einige Tage vorher im St. Georgs Kanal.

Der dichte Wald, welcher alle Uferhöhen bekleidete, bestand

meistentheils aus Cedern. Es giebt dort rothe und gelbe Cedern;

die letzteren sind wegen ihres harten, schönen, wohlriechenden Holzes

von Jedermann sehr gesucht. Die Ceder ist für den Indianer fast

dasselbe, was die Kokospalme für viele Naturvölker der Südhälfte

^^ der Erde ist. Aus Cedernholz i xut der Indianer sein

Haus und seinen Wappenpfahl, sein Canoe und seine

^H kunstvoll geschnitzten Tanzmasken, seine Kisten, Tanz-

^H klappern und Ruderpaddeln, mit der Ceder untei'hält er^
sein Feuer, aus Cedernbast flechtet er sehr kunstvolle

Matten und Decken, Körbe und Gefösse; in Cedernbast"
werden die Säuglinge gewickelt, wenn sie in der Wiege

,. ..., „ , liegen; Cedernbast wird zu Kopf-, Hals- und Armringen
(Jevath z. Bast- n ' i ' n
klopfen. Van-

j^gj manchen Stämmen geflochten, alles Tauwerk, von
colive»•-Insel. '• ' '

der dünnen Angelschnur an bis zum starken Tau der

Walfischharpune , wird aus diesem Material gedreht, aus Cedern-

holz endlich wird die Kiste verfertigt, in der die sterblichen Ueber-

reste der Indianer über der Erde beigesetzt werden.

Am 14. September Abends landeten wir in Fort Essington,

wo ich den „Grapler" verliess, da icli mich hi^r gegenüber den

Königin Cliarlotte-Inseln, aber durch die 40 engiische Meilen breite

Vancouverstrasse von ihnen getrennt, befand. Meine nächste Auf-

gabe war, eine Fahrgelegeniieit nacli jener Inse'gruppe zu suchen.

Hr. Cunningham, welcher, wie schon erwähnt, in Fort Essington

wohnt, gab mir wieder einen neuen Beweis seiner stets hilfsbereiten

Liebenswürdigkeit, indem er nicht nur die Vorbereitungen zur

Ueberfahrt einleitete, sondern mich aucli wähi*end mehrerer Tage

in seinem Hause aufnahm und, was die Hauptsache war, meine

Sammlung in sehr ansehnliclier Weise vergrössern lialf Ohne

seine Hülfe hätte es für mich in Fort Essington insofern nicht

gut ausgesehen, als die hier wohnenden Tschimsian-Indianer schon

meist zum Christenthum übergetreten sind und demzufolge ihre

originellen und interessanten ethnologischen Gegenstände nicht mehr

gebrauchen. Hier half mir Hr. Cunningham mit dem in seinem

Laden befindlichen Vorrath aus „guter alter Zeit" auf und ver-

!i



js Kanal,

bestand

e Cedern;

en Holzes

ianer fast

Südhälfte

ianer sein

und seine

ten, Tanz-

nterhält er

kunstvolle

Jedernliast

der Wiege

Armringen

iwerk, von

n Tau der

IS Cedern-

len Uel)er-

Essington,

näher den

ilen breite

chste Auf-

zu suchen.

Essington

ilfsbereiten

ungen zur

eror Tage

ar, meine

ilf. Ohne

»fern nicht

luer schon

ifolge ihre

nicht mehr

in seinem

und ver-

19

kaufte mir u. A. äusserst kunstvoll gesclniitzte Frauen-

tanzmasken, einige Steinäxte, Geräthe, silherne

rVnnbändcr und Ohrringe, sowie theils in Holz, theils

in Stein gesclniitzte, 3—4 Fuss lange Miniatur-

modolle von Wappenpfsihlen. Audi eine prachtvolle

Tanzdecke, wie sie sonst von Häuptlingen bei

grossen Festlichkeiten getragen wurde, erwarb ich

von ihm. Diese Decken werden aus den Haaren

der wilden Gehirgsziege hergestellt und mythologische

Figuren von Thieren und Mensclien darin auf kunst-

vollste Weise eiugewohen. Eine andere Collection

von Gegenständen erhielt ich auch von den Einge-

horenen, namentlich Haus- und Fischereigeräthe, so-

wie einen Kriegspanzer aus hartem Leder, Sehmuck-

gegonstände etc.

Die indianische Gemahlin meines Gastfreundes

bereitete mir einen freundlichen Aufenthalt, der mir

um so angenehmer war, als sie gut engliscli sprach.

Sie ist sehr fromm und gottesfürchtig und veran-

staltete am Tage nach unserer Ankunft, vielleicht

aus Freude darüber, dass ilir Sohn, der in Victoria

die Schule besuchte, mit uns auf Ferieiihesuch ge-

kommen war, ein Bet- und Dankfest in der kleinen,

von Indianern gehauten Kirche des Ortes. An dieser

Feier nahm die ganze Bev()lkerung, und natürlich

auch ich, theil. Es war kein Priester vorhanden,

weshalb Frau Cunningham die Function ehies

solchen versah, indem sie auf den Krieen laut im

Dialect der Tschimsian- Indianer betete, worauf

Kirchenhymnen von der Versammlung gemeinsam

gesungen wurden. Dieses Kirchenfest wiederholte

sich am Tage darauf nocli einmal.

Fort Fssington liegt etwa 8— 10 engl. Meilen

stromaufwärts am Skeena River. Dieser Fluss wurd(!

während meines Aufenthaltes der Ort eines Trauer-

Vsf^
Minlt'll eines Hans

Spiels, bei dem trotz Christeiithums der indianische "t1'X"^,m!!;I1T»;1!'''

.)*
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Rabenfamilie verliebt und wurde von ihr wieder gebebt. Wohl-

bekannt mit dem Gesetz des Stammes hielten beide junge Leute

ihr Verhältniss eine Zeit lang geheim. Da sie indessen durchaus

nicht verstehen konnten, warum es ein Verbrechen sein sollte,

wenn sie sich heiratheten, so ging der junge Mann eines Tages

zum ^lissioniir und fragte ihn um seine Meinung in dieser An-

gelegenheit. Dieser sagte, dass auch er darin kein Verbrechen

erblicken könne, wenn sich die jungen Leute verehelichten und

dass jene indianische Sitte nur ein alter abergläubischer Gebrauch

sei. Hierauf wurden beide junge Leute unter sich darüber einig,

dass sie Christen werden und sich heirathen wollten. Wie zu er-

warten stand, wurde Alles bald von den Indianern entdeckt uud

mau sprach im ganzen Dorfe von nichts anderem, als von der un-

erhörten Frevelthat, dass die jungen Leute sich heirathen wollten,

während man andererseits nicht im geringsten etwas dagegen

hatte, dass sie Christen wurden. Der junge Mann hatte viel zu

leiden unter dem Hohn und Spott seiner Genossen, so dass er

einstmals bei einem grossen Feste, während einer Versammlung

aller Häuptlinge und Krieger, die Geduld verlor, aufsju-ang und

eine Rede hielt. Er bemühte sich zu beweisen, dass es keine

Schande wäre, ein Mädchen aus derselben Familie zu heirathen

und endete mit folgenden Worten; ,Wer von Euch kann mir

zeigen , dass ein Adler einen Bären heirathet oder dass ein

Wolf sich mit einem Raben verbindet; heirathet nicht in der

ganzen Welt ein Adler einen Adler und ein Bär einen Bären?

Mein iMädchen ist ein Rabe und ich bin ein Rabe, darum werde

ich sie zu meiner Frau machen. Derjenige vou Euch, welcher

gegen meine Ansicht ist, möge nach dem Walde gehen und die

Thiere dort ansehen; wenn er findet, dass ich nicht richtig ge-

sprochen habe, so mag er es mir beweisen, dann werde ich von

meiner Heirath abstehen!' Li der Versammlung konnte Niemand

etwas gegen dieses Argument einwenden und die Verbindung der

jungen Leute fand demgemäss ohne Störung bald darauf . statt.

Von Stund' an war aber der Mann im ganzen Stamme ein

Gegenstand des Hasses und der Verachtung; und Niemand küm-

merte sich um ihn. Wenn alle Anderen zu Festlichkeiten ein-
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gel)eu und war daselbst fest eingeschlafen. Ich näherte mich ihm

von der Wasserseite und feuerte ihm einen Schuss gerade iu's

Auge. Laut brüllend erhol) er sich und versuchte den Felsen

hinab ins Meer zu gelangen. Die einzige Stelle, wo dies möglich

war, wurde aber von mir selbst besetzt, so dass die vor Schmerz

und Schreck verzweifelte Bestie mit lautem Gel)rüll ilirect auf

mich losstürzte. In dieser Lage wurde ich aus einem Angreifer

ein Vertheidiger; ich kehrte also mein Gewehr um und schlug da-

mit dem Seelöwen, der höher stand als ich, kräftig auf den Kopf.

Hierbei brach der Koll)en ab, glücklicherweise al)er näherte sich

ein Indianer, der aus dem Canoe Alles angesehen hatte, mit einer

Axt, mit der ich dem Thiere den Schädel einschlug. Die Haare

des Seelöwen waren gell). Die Indianer nahmen seine Flossen

und die Zunge als Proviant mit auf die Reise. Alsdann setzten

wir unsere Fahrt bis zu der kleinen Bonilla- Insel am Sund fort

und übernachteten auf ihr.

Was wir befürchtet hatten, traf am anderen Morgen ein; es

herrschte Sturm und Regen, so dass an Ueberfahrt an diesem

und den nächsten beiden Tagen nicht zu denken war. Es blieb

nichts anderes übrig, als hier zu verweilen und durch Fischen

uuil Jagen die Lebensmittel zu vermehren. Es giebt hier jene

grossen Plattfische, die Heilbutten, welche ein Gewicht bis zu

mehrerea Centnern und eine Grösse wie eine Tischplatte erreichen.

Es gelang uns leider nicht, einen solchen Fisch zu fangen, ob-

gleich sich ein stattliches Exemplar an der Angel festgel)issen

hatte. Die Wellen gingen so hoch, dass bei dem Versuche, den

heftig arbeitenden Heilbutt an Bord zu ziehen, das Canoe halb

mit Wasser gefüllt wurde und zuletzt noch der Angelhaken brach

und die Beute entkam. Dagegen Avaren wir im Angeln von an-

deren Fischen glücklicher. Ich ging auf die Jagd und schoss

neun Enten; Abends suchten die Indianer Muscheln, besonders

jene Art, die bei den Amerikanern „Clam" heisst. Diese Muschel,

wahrscheinlich Venus merceuaria Linn., schmeckte mir frisch bei-

nahe so gut, wie die Auster und ich würde viel mehr davon ver-

zehu haben, wenn ich im Besitze von Citronen gewesen wäre.

Ein anderes, bei den Küstenstämmen beliebtes Nahrungsmittel,
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dorn ich jedoch kehieii beHondereu Geschmack al).L''ewiiineu konnte,

sind die sof^enannten Teufelsfische, eine Art Dintenfische, deren

Arme namentlich ^'ern verzehrt werden. Diese Thiere werden

ziemlicii gross und stark und nicht selten den Fischern jrefiihrlich.

Ein Missionär erzählte mir nachträjrlich folirende Geschichte von

einem Dintenfisch; die er selbst erlelit hatte: Er fuhr eines Tajjes

mit einigen Bella-Bella Indianern längs des Strandes, und da sich

ein Gegenwind erholi, so wurde beschlossen, zu landen. Während

der Landung l)emerkte einer der Indianer auf dem seichten Grunde

einen Dintenfisch; er warf deshalb seine Decke ab und streckte

den Arm ins Wasser, um das Thier emporzuhelien. Kaum hatte

er den Dintenfisch berührt, als er heftig zu schreien begann und

Hilferufe ausstiess, denn das Tiiier zog ihn mit unwiderstehlicher

Gewalt über Bord ins Wasser. Sofort kam ein anderer Indianer

zu Hilfe herbei aber auch er wurde über Bord gezogen. Glück-

licherweise stand ein dritter Indianer bereits am Land und stiess das

Tliier mit seinem, mit harter Spitze versehenen Paddelruder mehrere-

mals durch und durch, worauf es verendete und die Leute befreit

Avurden. Man zog den Teufelsfisch ans Land und es stellte sich

heraus, dass er keineswegs eines der grössten Exemplare war.

Die Indianer kochen die Saugarme dieser Dintenfische in Erdgruben,

die sie mit heissen Steinen ausfüttern und bedecken. Nach einer

halben Stunde ist das Fleisch gar, und wird, nachdem die Haut

abgezogen ist, gegessen. Bei den veschiedenen kleinen Fusstouren,

zu denen unser unfreiwilliger Aufenthalt am Vancouver-Sund mir

Zeit und Gelegenheit gab, fand icli jede Bucht des klippenreichen

Ufers stark mit Treibholz, oft in Höhe von 2— 3 Metern be-

deckt, und die grossen Bäume nach allen Richtungen kreuz

und quer mit kleinereu Stämmen und Stücken zu einer zusammeu-

liäugenden Schicht verbunden, so dass es fast unmöglich war, zu

passiren. An einer Stelle des Ufers lagen fünf Menscheuschädel,

in Bezug auf welche mir meine Begleiter erzählten, dass dieselben

aus einem vor mehreren Jahren hier stattgefundenen Gemetzel zwi-

schen zwei Gesellschaften von Haida-Indianern stammten. Die Einen

waren damals von Victoria zurückgekommen, wo sie die auf der

Jagd erbeuteten Felle verkauft hatten, die anderen kamen anders
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woluT. Beide Gesellschaften wollten nach den Köniirin Charlotte-

Inseln überfahren, wurden aber, fji'ade wie wir, durch Sturm daran

verhindert. So bli(ben sie ilenn liier und besrannen, von dem

Whisky, den lieide Parteien reichlich mit,ü:ebrai'lit hatten, zu trinken.

Hierbei erhitzten sich natürlich die Gemüther und es entstand ein

mörderischer Kampf, in welcliem viele Leute ihr Leben Hessen.

Von allen Indianerstämmen in Nordwest-Amerika sind die Haida

am betfierijrsten nach dem Genüsse von Branntwein; es ist deshalb

nicht zu verwandern, dass <;erade sie am schnellsten dahinsterben.

Endlich war das Wetter ruhitrer geworden, so dass wir am

Sonntai:' d. 25. September Mor<>'ens 5 Uhr abfahren konnten. Es

war ^anz windstill, desliall) mussten wir die Hälfte des We<?e3

])addeln und rmlern. Die Indianer bedienen sich auf allen ihren

Touren kurzer kelltjnartiirer Ruder, sotrenannter Paddeln, mit denen

sie, an der Seite des Bootes sitzend taktmässiji' durcli das Wasser

rudern. Wir arbeiteten tüchtiir darauf los; ich selbst sass am

Steuer; ausserdem kam uns auch der Wind ein weni<i' zu Hilfe,

so dass wir «regen Abend in der Xälie der Köniuin Charlotte-Inseln

anji'elantrt waren. Durch ein Versehen meiner Leute jedoch ge-

lanii'ten wir, bei schon vollkommener Dunkelheit südlich von Skide-

gate Inlet, wohin ich zu fahren wünschte, in die Copper Bay und

mussten hier noch die ganze Nacht an Bord zubringen, da wir

nicht zu landen wagten. Am andern Morgen gingen Avir liei

schönem klaren Wetter wieder nördlich, mussteu der Klippen

wegen, die die P^infahrt besetzt halten, einen Umweg von drei engl.

Meilen machen, fuhren dann noch eine Meile weiter in Skidegate

Inlet liinein und landeten um 12 Uhr Mittags hinter dem Dorfo

Skidegate an einem Gel-Etablissement. Die Tschimsian- Indianer

legten mein Gepäck am Ufer nieder und fuhren sofort wieder al).

So stand ich denn auf dem Scliauplatz meiner nächsten Unter-

nehmungen, auf tleii Königin Charlotte-Inseln.
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Ethnof,'nipliische I'rolili'iiic. Mr. Stcrli iiu', Dirijicnt ik-r Oelfalirik. (Newi (ioltl-

Ifiirbour. (irosscr riiizug der IiidiaiuT. Tlicuro Kiiiif'i)rt'ise für Kiiriositiitcii.

Die c'tluK)gra))lii.sflie ]Iauiits|ieeialitiit der Ilaiila, die Ilaiiswapiienjitidde. Al)-

iiahinc des Kunstsinnes, l'ndier.seliweifendes Leben der Haida. Verniiseliung

mit ilcr weissen Race. Hie warmen Heiliniellen auf den Königin Cliarlotte-

Insein. Wunderljare Tanzrasseln von tyjiiseher Form. Ein Volk von Künstlern.

Gro.sse Häuser. Begräbnisse. Kupfevjjlatten als Geld. Eine Fiselitlirant'abrik.

5000 Katzenliaie an IJord eines Dampfers. Fahrt nach Kamseliua. Seiten-

exkursion nach Klu. Die gesammte l'.iinvohnerschaft auf deni Laehsfaiig. Ein

]Iäui)tling.sgrab. Das Dorf Skedans. Harter Kampf gegen A\'ind und Wellen.

P2in Hegräbnissplatz. Küekkehr naeh Skidegate. leh eröil'ne einen Laden.

Dampfer „Otter" in Sieht. Das erste Paeket aus dir Heimath. Mein Canoe
nnt den Sammlungen kentert. Taufe wider Willen. Aldälirt naeh Masset.

Der liebenswürdige Herr Maekenzie. Ein Nihilist. Ich kaufe einen ILnis-

wai)]ienpfahl für das berliner Museum. Reiinthiere auf den Königin Charlotte-

Inseln. Ein indianischer Vater Is'oah. Dorf-Künstler. ^lein Pfahl. Abreise

vom Königin Charlotte- Archipel. Fort Simpson an der Westküste, ein mo-
dernisirtes Indianerdorf. Erfolge der Methodisten-Mission. Missionär Crosby.
Pückfahrt naeh dem Süden längst der Küste. Landung in Fort Rupert auf

der Vancouver-Insel.

Erwartungsvoll hatte ich die Inselgrup])e betreten, aut welche,

wie auf ein Land der Yerheissung, die Augen der Ethnologen

gerichtet sind. Unter den Prol)len]en ethnographischer Forschung

an der Nordwestküste Nordamerikas ist dasjenige, dessen Lösung

man durch das Studium der Kcinigin Charlotte-Inseln und ihrer

Bewohner, der Haida-Lidianer, erhoft't, eines der geheimnissvollsten

und umfiissendsten.

Nachdem mein Gepäck in das Haus des Dirigenten der Oel-

fabrik, Hrn. Sterling, gebracht worden war und ich selbst bei

ihm eine gute Aufnahme gefunden hatte, machte ich mich un-

mittelbar nach dem Mittagsessen ans Werk. Gegenüber dem

Etablissement befindet sich eine kleine Insel, auf welcher sämmt-

liche Indianer des südwestlich an der Westküste gelegenen Dorfes

New Gold-Harbour sich neuerdings angesiedelt haben, indem sie all

ihr Hab' und Gut, und sogar einen Theil der riesigen geschnitzten
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auch eine jener Dampferlandungsstationen, Vnf der die reisenden

Touristen gewöhnlich „Kuriositäten" einzukaufen pflegen, resp. die

Anfertigung derartiger Gegenstände bestellen und mit vielem ( relde

bezahlen. Diesem L^mstande muss ein wissenschaftlicher Sammler

leider Rechnung tragen und sich mit der Thatsache trösten, dass

die Gegenstände in Zukunft sicherlich noch viel theurer werden

werden. In diesem Dorf'e lernte ich bereits die ethnograi)hische

Hauptspecialität der Haida kennen; es sind dies die überaus schön

I
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goarheiteteii Hau.swapponpfälile, welche bei keim'iii iui<leron von

mir besu('ht(Mi IiKliancrstiunine dos Festlandes fjjrÖHser und präch-

tiger angetroffen wurden. Als das herrlichste ^Faterial stehen den

Leuten die riesigen Cedurn, welche mehr als 200 Fuss hoch wachsen,

zur Verfügung. Ich komme darauf noch zurück. Die Hauswap-

pen[»tahle auf den Kciidgin Charlotte-Inseln besitzen oft eine Höhe

von 70—80 Fuss und sind über und über an ihrer convexen

Aussenseito mit geschnitzten Figuren bedeckt. Die lireite dieser

Holzsäulen ist mitunter so gross, dass der geilffnete ^[und eines

der Thier-Roliefs als Eingangsthür für Menschen dient. Neben

dieser Oeffhung befindet sich gewiihnlich noch in der Frontwand

des Hauses, dicht neben dem Hauswappenpfald, eine gröfsere P^in-

gangsthür. Ich fand, dass die Pfahle der Ilaida-Tndianer auch

bunter bemalt waren, als diejenigen der Festland-Indianer. Ein

gewisser Unterschied der Ptiihle unter einander besteht auch auf

den Königin Charlotte-Inseln insofern, als die Pfilhle, je älter,

auch um so schfiner und kunstfertiger hergestellt sind. Es

beweist dies, dass der Kunstsinn allmählich abzunehmen beginnt.

Zu verwundern ist dies keineswegs, denn die Haifla-Indianer .stehen

aus mehr als einem Grunde auf dem Aussterbeetat. Man kann

kein Schiff und keine Niederlassung an der Küste ti'effen, ohne

auf Haida-Indianer zu stossen; noch schlimmer verhält es sich

mit den Haida-Mädcheu und Frauen, welche zum Zwecke des

Geldverdienens namentlich Victoria überschwemmen und dort ge-

wöhnlich den Grund zu dem Vermögen legen, mit dessen Hilfe

ihr indianischer Gatte späterhin die Herstellung seines kostbaren

Hauswap^jcnpfahlcs und die Häuptlingswürde, zu der er sich durch

ein splendides Fest selbst erhebt, bczs^blt. ]\Iehr als hundert Jahre

hat die rothhäutige Rasse auf den ivönigin Charlotte-Inseln mit

fast unverwüstlicher Naturkraft 'Kii verderblichen Einflüssen des

weissen Mannes widerstanden, von jener Zeit der Handelsfahrten

an, als 1786 der gewinnreiche Seeotterfang und Pelzhandel die

Einwohner mit modernen Sitten und Unsitten in Berührung

brachte, bis zu der Goldgräbei-periode in den Fünfziger Jahren,

welche ihre trüben "Wogen auch über diese Insel ergoss und bis

zur heutigen Corruption der Eingeborenen. Die Haida machen

i'i'
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1 KiiiiiKiii ('linilodi-liix'Iii.i

im Grossen und (Janzcn den Kindruck, als ob sie nicht mehr

ganz reines unvcrmischtcs IJhit sind; nnin findet unter ihnen viel-

fach Individuen mit hellerer Hautfarbe, ja sogar Kinder mit

l)londen Haaren und bhiuen Augen, bei denen die europäisch-

amerikanische Genesis unverkeuiduir ist, selbst wenn sie, was

durchaus niciit geschieht, geleugnet würde. Die IIiii(hi-Männer

\uiternehmen sogar direct ndt ijucn eigenen Frauen allsonnnerlich

solche oben erwähnte Hpeculationsreisen na(0» Victoria, woselbst

jeder von beiden auf eigene Faust

sein Glück nuu-ht und sie dann ge-

meinsam wieder heimkehren. Die

traurigen F(dgen äussern sich aucli

bei den "Weibern in verderl)lichen

Krankheiten, und die hierdurch herbeigeführten Verheerungen wür-

den weit grösser sein, wenn nicht, wie man mir l)ericlitete, die

wunderbaren Schwefehiuellen ganz im Süden der Kcniigin Charlotte-

Inseln zur Herstellung der Gesundheit von den Eingeborenen

benutzt würden.

In (New) Gold-Harbour — wie ich das Dorf auf der Insel

vielleicht nennen darf — , fand ich nicht viele Holzmasken und

diejenigen, welche ich sah, waren auch nicht beson-

ders sch()n. Wie ich hörte und später bestätigt fand,

kaufen die Haida yiele ihrer iMasken und Holz-

rasseln von den Tschimsian-Indianern. Diese Holz-

rasseln oder Klappern, welche bei den Tanzfesten ge-

braucht werden, haben eine typische Form. Sie be-

stehen meist aus dem hohlen, kleine Steinchen ent-

haltenden Körper eines Vogels, auf dessen Rücken

ein ]\Iann ruht. In die weit ausgestreckte Zunge

des ^lannes beisst ein Frosch hinein, dessen Füsse -j., . ..,^^p.

auf einem Vogelko])f u. dergl. m. ruhen. Die
uirlnl'.lll' 'Ivaiiisli,''

Bauchseite des Vogels ist glefchfalls durch ge-

schnitzte bunte Reliefs ornamentirt, der Schwanz des Thieres

bildet den Handgi-ifF der Rassel. Eine besondere Kunst-

fertigkeit entwickeln die Haida in der Anfertigung silberner

Finger- und Ohrringe, sowie silberner Armbänder. Das ethno
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lofiincho Motiv, welches sie Itci diesen Selmuieksiielii n jm-

ltriiiji;en, eiilstaiiinit, wie liei Allem, was sie bilden, ihrer indiani-

selu'n Myllwtlofxi»', aber die l''i;j;in'en des WaKiHcheH, doH Adlers Hc.

sind seit, Alters her den llaida-Künstlern schon so ^ehiufifif jje-

worden, dass sie diese slylisirl als reine ( )riniinento verwenden.

Selbst an den (leL^enständeii nenenw nnd neneslcr Teelinik mit,

ihrcii araheskiMiartiii'cn \'erziernn!j:en ist dtwn etwas jjreiihtdii Anjz(i

das ethnologische Motiv als licitninselK^I (erkennbar. Man k/imite

di(* llaida, wie ich wei.erhin ansznCiihren «xeilenke, (O)eiiso wie die

ihnen relijrionsverwandten nella-Iiella. Tschimsian und TlinkilH

ein V^olk von Kitnsllern nennen, deim es ;_''iebl, last keinen dc-

brauehsireu:eiisland bei ihnen, den sie ni(^lit anl" sinni^^'e nnd leeh-

niseh vollendc^te NN'eise sehmiieken. Man betrachte z. 1». die ans

llolz inid ans dem llorn (his amerikanischen HerL''schares (Ari;ali)

h(>rü:es(elllen annnithiir <lt*corirtiMi Ivssschiisseln der llaida. Anch

in der Antertiirunü' von ireschnilzten steinernen Sänhsn zeichncMi

sich jenc^ ljtMit(^ a\is. |)ie llänser der Haida sind urösser, a's

dieit>iiij,t>n d(<r idiriiren Stännne, anch werden sie im (Janzeii rein-

lich(^r L'ehalt(Hi. Die llänser (\vv llänptlimre, wie ich in Skide-

irate, ^^asset und Kln späterhin sah, sind etwa f)*) 70 l*'nss lanuf

u'id ;>0 10 Fuss bnMt, mid halxtn ein besonderes inneres Ar-

raniTomont, weU'lu^s sie von vorn herein zu Am|)hitheat(>rn bei den

L'HKs.ssen wintt'rlicIuMi Tanzlest(Mi macht. Wie in je(|em llauso

bild(>t der nut Feuerstellc vcM'sehene vienx^kiijfe Innenraum den

()m])halos des (Jebäudes nnd damit die Schanbiihne, den Tanz-

phitz, den lv(>dnerstainl \ind den Iläupllinirs-Fhrenplatz. Dieser

Kaum ist aber tiefer iiclt^irt , als in andenMi Häusern und wird

auf allen vier Seilen durch eine TtM'rasse von drei ^n'ossen Haiken

umiri'bi'n, welche als Versammluniis|»latz d(>.r Fostü:<Mioss(Ui von

Nah nnd Fern dient, nnd mehreren hundert Personen (leleueidieit

zum Zuschauen üiebt. Im Imiern dieser lläuptlinushäuser findet

man wohl auch, dass die Wandptahle, welche die' llauptbiilken

dos Daches traüvn, in wunderbarster Weise fresehnitzt sind und

die Formen von Waliischen, Bären, menschlichen Gestalten etc.

darstellen.

Wenn Jemand bei Aqu Haida stirlit, so wird er, wenn er
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Hill' ein »iiiriiclics l'':iiriili<i j^licd ist, in ciiKni Klciiu'ii lIiiiiH«',

[."«•Wfiliiilirli liiiilcr <liiii \\ wiiiiliMiiH»', l»('i^'«srt/,l iiinl i\cu\ VithIov-

ItciM'ii ein 'l'lii'il sriiici- clKMiuli'/iii MaHkcii, KmsscIii iiikI W'iidl'ii

l)('ifr<'^''<'l)('n. Diene («(L''<"nstiiiMl«' wen Ich jiddcli, wie ch Hclicitit,

iiJirli ('iiii^''<'ii Jahren \vie<|er von der I'^ji-

niilie /.Mnicl<^''en'>nirMen nder fiin/lieli zer-

st»"irt, denn ich siili niernnls der'_'"leielien hei

idten (irilhern, während sieh hei neuen dl'l

eiiK! j/Tossc An/.idd h<'riind. Wenn ein

IfäMplhnL'' stirhl, ho wird er in seinem

Ila.ise helL'^esel/t nnd s<'ine I''riiii un<l Kin-

dei' weiden niieh ihrem Toih' ;.deiehl'idls

dorMiin ;.''el)rii<'lil. I\inL''s inn die Leiche

<h's IIi'in|>llinL''s wenh'n iilh- seine licsiUl.hiinier |iL'icirl. So sjih

ich es in Khi nnd Kiimsehna. Mit dem Tode des Hiiniitlin^^H

wird iini oheren iOiidc; seines niuiswii|»|ten|)t'jddes eine Stjui'/e iin-

V(d)ni('lit, znin Zeichen, (hiKH (h-r lOrrichtcr des l'lUhhiH ni<;ht mehr

nnter ihn lichenden weilt.

In (h'n llänsern (Ur Ilaifhi hemerkte ich vieh' Ivv<;m|»h'ire

jener eieciithiindieli ;.a'.stallet(Mi grosHon Kupferpljitten, dl«; Hchon seit,

hmirer Zeil in den FIiindelshe/,iehup;_''en der Nor(iw<!Ht-

Indianer ciiK! R«»lh' spieh r,. Wie man er/,iddt, wurden

diese etwa 10 Kihitrramm schweren, wie ein viere(tki;.'es

SchihI L:('slalt.<'len IMatteii, die mit ei^'^enthümliehen jiri-

mitiven Ornamenten versehen sinil, l'riilier am K"i|if<r-

Iviverniid am Stakhiii-Iliver oheii in Alaska verferlitrt nixl
.... I I i> . I |. T I I I I I > /• I

Kupl'i I |j|;itt<!.

riir hoh(! I rei^e verkauil. leii sah eine soh-he Kilpfe.rphltle,

für weh'he 1700 Hhii:kets (^\olleii>' Decken) L-'ezaiih wf)rden waren.

liald HiiL'en di(! Kanfleiite ('i'ra<hrs), hesondi-rs die Ilndsons-l'ay-

Coinpany, an, diese l'hitiiMi iiaihzumaehen mid an die Iii-

«liaiier an Stelhs von CJeM in ZahhiiiL;' zu ^'•ehen. Dadurch

sind di(! IMatten weit vcn-hreitet, nanieiillieh unter den Haida und

T^chimsian.

\a('h(hMii mein Kauf'L'escliäfi in New-rJohl-Harhour })eenfh't

war, kehrte ich irctren Al)end wied(r iiacii dem ( >e|-Ktahliss(im<!iit

zuriick. DasseUH) jrehört einer Compairiii«? von drei ehonialiiren
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G< 'dgräberii, Hrn. Sterling, Hrn. Mao Gregor und einen»

Maschinisten, dessen Namen ich vergessen habe. Diese Leute

sind strebsam und fleissig und haben weithin Handelsverbindungen

angeknüpft. 8ie fangen in den Fjorden der Königin Charlotte-

Inseln den Katzenhai (Dogfisch) in grossen IMengen und gewinnen

daraus Oel. Südlich von Skidegate liegt der tief ins Land hinein-

reichende Meeresarm, Kamschua Iidet, in welchem sie eine Fischer-

station errich.tet haben. Die Verbindung zwischen letzterer und der

mi'

ll!

Canot'-Modell von der Kü.-^te British-Columbions.

Oelfabrik in Skidegate wird durch einen kleinen, der ' om])agnie ge-

hörenden Dampfer vermittelt. Dieses Falu'zeug kam gerade gleich-

zeitig mit mir au luid l)rachte etwa 5000 frisch gefangene Dogfische

mit sich. Nachdem ich den Abend in Gesellschaft der Herren an-

genehm verlebt hatte, besichtigte ich am anderen Vormittag das

Etablissement. Das Hauptfabrikgebäude ist auf Pfählen errichtet,

so dass es bei Hochwasser unterfluthet wird. Durch diese Ein-

richtung ist es möglich, einen grossen flaclicn Holz])rahm, auf den

mau die gefangenen Fische vom Dampfer aus g'daden hat, dicht

an das Haus heranzuscliieben, so dass eine Fall))rücke von letz-

terem darauf herabgelassen werden kann. Diese Brücke ist mit

.V '

4

f
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Schienen versehen, die nach dem Innern zu weiterführen. Es

werden nunmehr kleine, (hurh ein Seil irelialtene AN'aiien von

Oben her auf das Holzfloss die Seidenen enthmir ireleitet und das

Ausweiden der Fische heirinnt an Ort und Stelle. Die Lel)ern der

Katzenhaie werden zuerst aufii'ehuK'n und nach Ohen L''es('hati't,

alsdann das üebri,L^'. Man bereitet in der Fabrik zweierlei Oel,

das feine, gelbliche, an niedizinisclien Thran erinnernde Leberöl

und das minderwerthiire, nicht so klare Fiscliöl. Das Anskochen

ireschieht mit Dampf; es werden auf diese Weise während der

Campaiiue von Juni bis Xovendier täiilich etwa 2—3u00 Doti-

fische verarl)eitet. Es betiieiligen sicli nur wenitre Indianer an der

>

MiUzo eines Medi/imii;iiiiics

liciiii Kurircn.

i

lliii-puiu' iVir See- Koiil'nug bei; . Tanzen
linveii- und l'elz- jrelirauelit.

roblieii-Jagd.

ti'i'me ge-

10 gleich-

»ogfische

jrren au-

littag das

errichtet,

[lese Ein-

auf den

[lat, dicht

von letz-

|e ist mit

Arbeit, das Fischen, Ausnehmen, Auskochen und P^xpediren wird

fast r'^fchliesslich durch weisse Leute, meist frühere Goldgräber

lies' j.ct. Das Oel wir<l in grossen Quantitäten naeii Victoria

D>. iPir Hr. Sterling freundlichst gestattete, mit dem klei-

nen 1' nr'"r der CMmjjagnie die nächste Falu-t mu'li Kamschiui

mitzumaclien, so engagirte ich noch Vormittags einen Haida, der

etwas Englisch verstand, sammt seinem Canoe; wir nahmen Mit-

tags Alles an Bord nnd die Fahrt i)egann. Bereits am Abend
befand sieh der Dampfer an seinem Fiscl)eri)latz in der Nähe dt:^

Dorfes Kamschua. Da es sich herausstellte, dass das ganze

1 ''chcrzeug nach einer anderen Stelle transportirt werden nuisste,

?^ he iiif/ite ich die mehrtägige Frist, um mit dem Haida in sei-

i\ \V()ldi
, Caiiitiiin Jiieolisen's Kt'ise. 8

J
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nom Canoe oincii Ausfluü' nach dem Dorfe Klu zu uiiternehmen,

welches (las südlichste und ])ev()lkertste des Archipels ist und am
Ostende der kleinen Tan-oo Insel liegt. Ein trünstii^er AVind

brachte uns bereits treten Abend an Ort und Stelle. Hier erfuhr

ich jedoch eine für mich betrü-

bende Nachricht, denn die ge-

sammte Einwohnerschaft l)efand

sich etwa lö Meilen vom Dorfe

entfernt auf dem Lachsfang, um
Vorräthe für den AVinter zu

schatten. Es Avürde nichts genutzt

haben, ihnen luichzufahren, denn

sie Aväreu doch nicht mit mir ".um

Dorfe zurückgekehrt, um mir ihre

dort ])efindlichen ethnologischen

Gegenstände zu verkaufen, deren

ich bei einem Gange durch die Häuser genug entdeckte. Die

wenigen, in Klu zurückgebliebenen Männer und AVeiber konnten

mir nicht viel verkaufen. Das Dorf besitzt viele, ausgezeichnet

schöne Hauswappen-

pfähle. Auf einem

Häui)tlingsgrabe lagen

verschiedene Masken,

Blankets und der

Stock, den der A'^er-

storbene bei Lel)zeiten

in der Hand zu hal-

ten ])flegte, wenn er

Keden hielt.

Am anderen Mor-

gen gingen wir wieder

iiördlicli zurück und l)esuchten zunächst kurz vor Kamschua das

Dorf Skedans. J uch hier war leider nur eine Familie anwesend, von

der ich einige Sachen kaufte. Gegen Abend erreichten wir, nach

einem harten Kampf gegen AVind und AVellen, das Dorf Kamschua.

Es war die alte Geschichte; ich traf nur vier Familien anwesend.

Tiiiizluit, ciiR'ii Mlnv:irz(Mi Fisch darsti'lli'iul.
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Trotzdem irelanir e.« mir, einzelne sein* u'ute Sachen zu kaufen. Es

wohnt in Kamschua ein au.sirezeichnet ireschickter Holzkünstler,

von dem ich — allerdinirs ziemlich tlieuer, denn die Fremden, he-

sonders die Amerikaner, verderben auch hier die Preise — einen

5 Fuss hohen, ])riichti<r ireschnitzten Pfahl kaufte. In Kamschua

))«t sich mir Gelegenlieit, die indianisclien Bejrräbnisshäuser etwas

IIausw;i]iii(_'Miil';ihl niil l'l;ij,'gi' iiiid TinItciHlviiknial ilii- llaiilu-lniliaiicr.

näher zu bcsiclitia'en. Die meisten waren zwar t>'eschh)ssen, es

war jedoch müdich, hineinzul)li<'ken. Fast alle Häuser waren

voller Grabkisten, in denen sich Leichen befanden. Diese Kisten

haben imr eine Höhe und Breite von etwa 2— 3 Fuss, so dass

es unmötrlich erscheint, einen menschlichen Kör[)er in sie hinein-

zubrin,u:en. Aber es herrscht bei sänuntlichen Küstenindianeru

die Sitte, die Verstorbenen noch vm' dem Kintreten der Leichen-

starre in eine hockende Stellunjr mit hoch emporuezoüenen Knieen

zu bringen, sie in eine Matte zu wickeln und sofort in die enge
3'
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Tanzinnske, Woltskopf daf-
stellenil. Massct,

Kiste hineinzuzwäiiLnMi. Kamschua war früher ein bedeutendes

Dorf, e.s liat aher viele Einwohner (hnx'h ansteckende Krankheiten

und die allen Haida-Indianern jetzt ei,L''enthüniliehe Auswanderungs-

lust verloren,

Gejien Mittajx des 1. October kehrte der Dampfer aus dem

Innern des Fjordes zurück und indnn uns an Bord; Abends lan-

deten wir wieder in Skideirate. Den näch-

sten Tai»', einen Sonntag, benutzte ich zu

einem Besuche des Dorfes Skidegate, wo

ich iin Hause des dortigen Häuptlings —
gegen Entgelt an den Besitzer — eine

Art „Ladeiigeschäft" eröffnete, indem ich

euroi)äische und amerikanische Waaren

gegen Indianer-„Kuriositäten" umtauschte.

Der Handel ging sehr flott, oligleich ich

hohe Preise bezahlen musste. Gegen

Abend kehrte ich wieder nach der Oel-

fabrik zurück.

Ich Wiir nunmehr etwa einen Monat lang von San Francisco

abwesend und meine Reise hatte sich, Dank einer Reihe günstiger

Umstäntlc, so schnell vollzogen, dass mich noch keine Nachricht

aus der Heinuith eingeholt hatte. Letzteres musste uidessen un-

mittelbar geschehen, denn in Skidegate wurde die

Ankunft des der Hudsons -Bay-Company ge-

hörenden Dami)fers „Otter" von Süden stündlich

erwartet. Dieses Schiff war mir doppelt wichtig,

da ich auf demselben zugleich meine Fahrt mich dem nördlichsten

Haidadorfe der Königin Charlotte-Inseln, nach Masset, fortzusetzen

beabsiclitigte. Docli bevor dies geschah, mussten die bisher auf

dem Archipel gekauften Gegenstände sorgfältig für das Museum

in Berlin mit Numerirung und beschreibenden Zetteln versehen

und einge])ackt werden. Alles dieses wurde erledigt und ich be-

fand mich bereits wiedei-f in New-Gold-Harbour, wo ich indessen

wegen der sehr hohen Preise nur wenig kaufte, als plötzlich gegen

Mittag die ganze Einwohnerschaft in Aufregung gerieth, denn der

Dampfer Otter kam in Sicht. Knum hatte er im Hafen Anker

Fetisch eines

Medizininaimes.



37 —

m

ireworfen, so war ich einer der Ersten, die an Bord giimen, da

ieli heüTelflicher Weise besrieriir war, Xachrichten aus der Heiniatli

zu erlialten. Der selir freundliche Kapitain üherreiehte mir ein

«ganzes Packet Briete, die meisten aus Berlin, darunter offizielle

Leii:itiniati()nsi)a])iere und pjupfeMungssehreihen.

Viele Bewohner von New-Golil-Harhour stieiren an Bord,

um die Falirt nach Victoria mitzun.achen. Da der Dampfer hier-

selbst l)is zum anderen Morien lie^-en l)liel), denn es war viel Oel

ehizuladen, so konute ich den Trans])ort meiner 8annnlun;xen aufs

Schiff in aller Ruhe ausführen. Leider aber stiess mir ein un-

vermuthetes Mallieur zu. Ich hatte alle meine Sachen auf ein

Boot brinjien lassen, darunter eine schwere Kiste. Durch die

Schuld des Indianers, dem das Boot ,i>-ehörte, und der an der

Kiste vorbeizuu'ehen versuchte, kenterte das kleine P^'alirzeuL'" dicht

beim Lande und sofort lauen wii- ])fi(k' und alles Gepäck in?

Wasser. Schnell erreichten wir sclnvinnnend das Trockene, wo

ich zunächst sännntliche Sachen so flink als müu'lich ans Land

zoü' und dann den L^'bclthäter in heller Wuth mehrere Mal

kräftii"' untertauchte. Die Folire war, dass der Bursche aufs])ran<^

und lautlos vor Anirst auf Nimmerwiedersehen in den nahen

Busch entfloh. Viel Proviant, welchen :"h mit mir u'efiihrt hatte,

war verdorben und sämmtliche Gejjfenstände der Samndunjr waren

durchnässt. Ich hatte an Bord des Schiffes, wohin ich zunächst

die Kisten lirachte, die ganze Nacht zu thun, um Alles zu trocknen

und abzuwischen.

Die Abfahrt nach jMasset fand Nachmittaa's 5 Uhr statt. E.s

waren etwa 8 junii'e Haida-Mädchen, die in Victoria ihr „Glück"

machen, und ca. 20 jumre Männer, die am Fraser-River und

Puduet-Sund Arbeit suchen Avollten, an Bord. In blasset, wo wir

am anderen Taire landeten, lernte ich in M\: A. Mackenzie,
dem Vorsteher des dortisren Handelsposteus der Hudsons-Bay-Coni-

pany, einni sehr liebenswürdi,<ren und hochintelliirenten Mann
k(>nnen, der mit den Sitten und Gewohnheiten aller dortitren In-

dianer in Folge seines lami] ährigen Aufenthaltes in Alaska und
British -Columbien aufs Innigste vertraut ist. Was ich diesem

höchst vortrefflichen Manne während meines nur eintägigen Auf-
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enthalten und späterhin verdanke, darüber mö^ren die nachfolfjen-

den Blätter Zeutrniss ahleiren. In Masset machte icli auch die

Bekanntschaft zweier Goldjjfräber, darunter eines Xihilisten, Graf

kS , welche Beide den «.^anzen Sommer hindurch auf dem

Archipel „prosjK'ktet" hatten UTid dal)ei auch auf der unliekannten,

an landscliaftlichen Reizen nheraus reiclien Westküste «rewesen

waren. Als wir landeten, kam auch der Häuptlinir Weah, ein

alter, ziendich starker, weissl)ärtij:'er Mann, der durchaus nicht den

Eindruck machte, als oh er ein Indianer sei, zur Be,ü:rüssung

an Bord.

Hr. Mackenzie unterstützte micli bei meinen Einkäufen aufs

Eifrigste. Obirleich durch frühere Besuclier, namentlich auch durch

die Offiziere der en<>lischen Krietrsschiffe, welche hier in jedem Som-

mer landen, fast Alles autgc'kauft war, trinken wir doc^h vcni Haus zu

Haus und fanden nocli Einiges auf. Zugleich fragte Hr. ]Macken-

zie, dem ich meine Absicht mitgetheilt hatte, einen der grossen

Hauswappenpfähle zu kaufen, die Indianer, wer von ihnen geneigt

wäre, mir zu willfalu-en. Es fanden sich in der That einige Leute,

dii' sicli ihres derartigen Besitzes entäussern wollten. Die be-

treffenden Pfälile befanden sich in einem, etwa eine englische

Meile entfernten, verlassenen Indianerdorf. In Gesellschaft des

Grafen S und eines Indianers brach ich dorLuin auf und

fand unter den vielen, wegpu ihres hohen Alters schon angefaulten

Pfählen, die sämintlich riesige Dimensionen und mehr als 50 Fuss

Höhe hatten, einige, welche allenfalls für meine Zwecke brauchbar

waren. Als wir, um über den Ankauf zu unterhandeln, wieder

nach Masset zurückgingen, füln-te uns der Weg an einem anderen,

sehr gut erhaltenen Pfahl vorliei, den ich schon auf dem Hin-

marsche bewundert hatte, der aber nicht verkäuflich gewesen war.

Inzwischen hatte sich die Ansicht des Besitzers, eines kleineu

Häuptlings Namens Stilta, der dcn-t den Xamen Capt. Jimm
führt, geändert, und er erklärte sich bereit, mir den Pfahl zu

verkaufen. Wir wurden liald handelseins und es wurde abge-

macht, dass der Pfahl mit Hrn. Macken zie's Hilfe an Bord

des nächsten fälligen Dampfers geschafft werden sollte. Um es

gleich vorweg zu erzählen, so geschah dies, wie beschlossen war.
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und der Pfahl irclanirte unvtirletzt ins Berliner Museum, densen

f^rös.stes Selüiustih^k aus Amerika er ^'e<renwärti,ir ist. Capt. .Timm

ist ein sehr intflliL'enter juuLier ]Mann, welcher im Sommer ISSl

der Führer der beiden ohenii'enannten froldnuner irewesen war und

hei einem seiner früheren Streifzüiic im Innern der Insel die inter-

essante naturwissensehaftli'.'he Entdeekunij: trenuieht hatte, dass dort

auch Keimthiere vorkommen. Er hatte damals einiire dieser Thiereire-

scho.ssen, deren Felle und Gewciii ich seihst s])ät<M' ::• Victoria sah.

Der Umstand, dass Capt. Jimm /um C'hristenthum ühernetreten

war und sieh hereit.s .sehr an den Um<:anii' mit Weissen iri'wöhnt

hatte, truir wohl wesentlicih da/u hei, dass er sieh dieses Pfahles

entäu.s.serte. Capt. Jimm war aueh der erste Ilaida-Indianer, wel-

cher seit nuihreren Menschenaltern die; Westküste hesucht hatte;

der Verkehr nach jener Jteu'ion war seitens der Kinirehorenen der

Ostküste länirst iränzlich unter])roehen, weil die Sage irinjr, dass

dort ein Volk von Kiesen wohne, welches jeden Fremden tödte,

der /u ihm hinkommt.

Es ist vielli'icht am Plat/e, Einitrcs, was ich über die Er-

riclitum;' der llausw:ippen])fahle bei den Haida erkundet, hier

anzuführen: Die Ilaida sowoid, wie sämmtliche Küstenindianer

glauben, dass einstmals eine grosse Fluth über die Erde ging,

und dass nur wenig Menschen die Katastrophe überlebten. Einer

der Erretteten, ein alter Haida, war der Sage uacli eines Tages

damit beschäftigt, an der Ostküste der Königin Charlotte-Inseln

zwischen Skidegate und ÜMasset Seeigel zu sammeln. Es war ein

klarer Tag, der indianische „Vater Noah" paddelte gemütldich in

seinem Cauoe längs der Küste, indem er unverwandt in das durch-

sichtige Wasser blickte und dann und wann einen Seeigel auf-

nahm. Phitzlich aber erblickte er in der Tiefe dv:i Wassers ein

ganzes Dorf und ausserhalb jedes Hauses desselben standen die

schönsten geschnitzten Pfähle, deren einige so hoch waren, dass

sie beinahe die Oberfläche des Meeres berührten. Vergnügt pad-

delte „Noah" nach Hause, machte sich einen gleichen Pfahl und

seitdem hatten die Haida wieder ihre Pfähle.

Wenn bei den Haida Jemand heutzutage den Entschluss

fasst, einen Hauswappenpfahl zu errichten," so betheiligt sich an

r ,1 ' i

'
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der Ausfiilu'uiin' fast die tiaiizc Dortui'iiossonschat't . was in ti'ch-

nisclier liczicluinii' jsnv kfiiic ScliwifriLikcitcii iiiaclii, ila ja Itciualu'

jeder Iiidiaiicr ein Künstler im I It)lzl)ililliaueii ist. Der Oeseliick-

teste und Erfahrenste von Allen erliäk die Oher-

autsieht über die i^anze Arbeit, welelie oft den Zeit-

raum von mehreren .Fahren in Anspruch nimmt.

Diesel- Meisler wählt zunächst unter den Riesen

(Ich Waldes denjeniiren ans, der ihm tiii- den vor-

liegenden Zweck lieeiüiiet erscheint. ^lan benutzt

lucht eine uanze C'eiler, sondern nur das Stannii-

ende bis hrichstens in llöhv von iX)— 10(l Fuss,

wovon das untere P]nde von etwa 10 Fuss unbe-

arbeitet bleibt, da es s})äterhii! in die Ei'de kommt.

Hierauf wird in der iz-aiizeu Läni;'e dv:^ iJaumes ein

Parallelstreiten von etwa 4— S Fuss lireite luvjv-

zeichnet, welcher den dritten oder vierten Thcil

des puizen Umfanj4'es einnimmt. Diesen Parallel-

streifen arbeitet man etwa fussdick ans dem iJaum

heraus, so dass er eine cylinderförmiü'e Holz-Mulde

bildet. Alles ül)riü'e Holz dos ]iaumes wird vi-r-

worfen. Xunmi'hr wird die Aussenfläche <\v!^ Halb-

cylinders durch Querstriche in einzelne Abtheiluiiüen

lietheilt, deren jede für eine der HauptÜLitu'en be-

stiniint ist. Der Oberkünstler vertheilt diese Ab-

theiluuü'en an di(jeniiien Künstler im Dorfe, welche

vom Erbauer des ]*fahles einn'eladen sind, sich an

der Arbeit zu betheiliiren. Jedem wird nach dem

einheitlichen Plane des Meisters sein Rayon über-

traireu und zugleich anLre,<iel)en, welche Fiizur er her-

zustellen hat, wobei indessen der Oberkünstler die

Hauptarbeiten selber ausführt.

Xunmehr wird die Ausarbeitun,i>' des Reliefe

in Arbeit «reuommen; viele fleissi^e Hände rühren

sich und unter dem uuablässiiien Gekloi)f der ein-

fachen AVerkzeuije — die Indianer- Handäxte und

eiu Paar Stemmeisen ist Alles, was diese Künstler

Cj3i^

iWü^

Mipilcll i'iiio Itaii^-

\v;ii)iJfM|il;ililfs der
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l»('imtZ(Mi — ciitstuht jciK! sciu'iiihiir so hizarrc Coinpositioii von

inciiscIiliclKMi und thieriscluMi Fi^airuii. Wenn diM- Pftilil mich

länirorer Zeit fertig; i.st, wenloii die bfiuichbiirtL'H und htifrcuuidtilun

Stnniines;j:en()rfrten zu oinom ^Tossen Feste eiii;;eladiMi, Der Ptald

wird auf Rollen j^elcii^t und feste Taue um ihn fj^espannt. Alsdami

<rräl)t man da, wo er aufirestellt werden soll, ein 4

—

H VAUm tiefes

Loeh in die Erde und mit Hilfe aller Anwesenden, der Männer,

Frauen und Kinder wird der Pfahl in die Höhe ,ü:ez(j<ren, indem

man sein oberes Knde dureli I5(k'ke und Standen unterstützt un<l

allmählich höher und höher hebt. Sobald der Pfahl steht, beirinnt

das Fest. Alle Di(!)eniiren, welche an dem Pfahle mitirearbeitet

iiaben, werden mit Jilankets (wollenen Decken) belohnt; auch die

einjrehidenen befreundeten Stämme werden l)esclienkt. Auf diese

AVeise kostet die Errichtuni«: eines Pfahles dem Eiiicnthiimer meist

zwischen GO(J— lOüO Hlankets, <1. h. die Arbeit uiul Ersparniss

vieler Jahre. Natürlich leirt sich ein solcher Mann dann auch den

Ran^ eines Häuptlinirs bei.

Auf meine Bitten sandte mir Hr. Mackenzie aus Masset ein

Jahr s])äter eine l^eschreibunj;' des von mir j:ekauftcn Pfahles:

„Solch ein Pfahl, als Sie bekommen haben, heisst in der Haida-

spraehe Kee-anj"-, d. h. üeschnitzter Hauswa])penpfahl. Dies ist

die Bezeichnuni«: eines Pfaldes im Allgemeinen , aber jeden" Pfahl

hat ausserdem auch noch einen individuellen xuul unterscheidenden

Namen. Der Name des für das Perliner Museum nckauften Pfahles

heisst „Qwee-tilk-keh-tzoo", d. li. ein Seher oder Wächter für die

Kommenden oder ein Gesichtspunkt und Merkzeiclien für Diejenigen,

welche sich nähern. Welche Bcdeutuni»' die richtige ist, kann ich

wirklich nicht sagen, da meine Kenntniss der Haida-Sprache nur

eine geringe ist Der Pfahl wurde vor sechs Jahren auf der Stelle

errichtet, wo Sie ihn gesehen haben, und zwar von einem Haida-

Häuptling, Namens Stilta, als derselbe den Entschluss fasste, ein

neues Hans zu erl)aueu. Dieses Ereigniss wurde wie gewöhi:1ich,

durch eine gr(»»,,e Vertheilung von Eigeuthum, seitens des Stilta,

ausgezeichnet. Hunderte von Blankets und andere werthvolle Dinge

wurden an alle geschenkt, welche an dem Feste selbst Theil ge-

nommen hatten. Stilta stand unter dem Schutze der Adler-Gott-
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heit und nach ihren (l()rtij:cn Geln'üuclu'n uclK'k'tcn alle Diojenij^en,

welche Geschenke einpfin<2:en, anderen Hausirüttern an. Die Mit-

«rlieder der Adler-Gemeinde erhielten keine Geschenke. Nicht lanue

nach Errichtung- des Pfaldes wurde Stilta krank und starb bevor

sein Haus erbaut war. Sein liruder, von Avclcheni Sie den Pfahl

,<>:ekauft liabcn, folgte ihm in ^ei ler 8tellunu' (als Häui>t]in,ii) und

nahm seinen Nami'u an. Zugleich errichtete er einen anderen

Pfahl zum Andenken an den Tod seines Bruders und an seine

eigene Besitznahme der Stelle desselben. Bei dieser Gelegenheit

wurde ein grosses Fcoi gefeiert und sowr.hl an die Festtheilnelimer

Lebensmittel, wie uu die Verfertiger des Pfahles Blankcts vertheilt.

Es muss hier bemerkt werden, dass ein Begräbnisspfald anders

aussieht, als ein Hauswa])pon]ifahl. Die Schnitzerei am Fusse

des Pfahles rcpräsentirt den Walfisch, welcher ül)ernatürliche Unter-

j'altungen mit dem indianischen Medizinniami hat. Der Name des

AVal in der Haidas])rache ist Qw-oon. ()l)erhalb des Walfisches ist

eine Haida-^Tedizinfrau dargestellt (in Haiilasprache: Sah-gah).

Diese Embleme wurden geschnitzt von Edensaw, 01)erhäu})tling

des nördlichsten Theiles der Insel, der noch heute in IMasset an-

sässig ist. Das ol)erhall) des Wales Ixfindliche Medizinweib ]iflegte

den Indianern dieses Stammes voriierzusagen, wenn ein Wal an

der Xordküsto stranden würde. Es war dies nniglich durch Zulas-

sung ihres Helfershelfers, des obengenannten Walfisches. Hierdurch

besass dieselbe eine Maclit, andere Walfische in fiaches Wasser zu

treiben." Mit dieser Darstellung des Hr. Mackenzie ist nur die

untere Gru])})e der figürlichen Darstellungen des betreftenden Pfahles

erklärt; es befinden sich darüber einschliesslich des die Spitze der

Säule einnehmenden Adlei's noch sieben bis acht Skulpturen, in

denen sich die Figur des indianischen ]\[edizinmannes und des Wal-

fisches wiederholt. Es muss s])äteren Avissenschaftlichen Unter-

suchungenvorbehalten bleiben, eine genügende Erklärung des ganzen

Pfahles zu geben.

Nachdem ich meine übrigen lOinkäufe in ÄL'isset erledigt hatte,

ging ich an Bord. Die Ebbe und Fluth strömt hier mit so grosser

Heftigkeit, wie ich dies annähernd nur in meiner nord-norwegiscliy-n

Heimath gesehen habe. Wir hatten daher harte Arbeit, bevor wir

I

'«
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zum Schifte kamen. Am frülien ^Moil'oii des 7. Octobcr verlies.-ieu

wir Mauset und zuüloicli den KöuiLdnChai'lotte-Archi])^! und fuhren

in nordöstlicher Richiunu' wieder nacli dem Festhuidi' von liritisli-

Columbien. Ich war sein* li'cspannt auf ;eu Anl)lick von Fort Simp-

son, welelies das Ln'r»s.ste Dorf der Tschimsiau- riidiauer ist; selten

aber bui ich in meiuem Leben so seiir enttäusolit worden, als in

dem Auircnldieke, in welchem ich diesen Ort zu sehen bekam. Au
Stelle der hohen stattlichen Pfähle, die .,<lem Kommenden ein

Wahrzeichen" emporrairten, erblickte das Anne nicJits als moderne

nach europäischer liauart anwleirte Häuser mit kleinen Yori^ilrteu,

und den Haujitmittelpunkt dos reirelmässiü' an,iiele,i>'teu Strassen-

uetzes l)ildete eine schöne trrosse ii'othisclu' Ivirche. Solchen seu'eus-

reichen Erfolg;' hat <lie zi'hnjähriLie Thätiirkeit di'r Methodistenmissiou

hervoriiebracht. So war Fort Sim[»son das erste Indianerdorf, in

welchem ich Niclits ,;aufte, weil eben nichts zu haben wai-. Der

dortiire ^Fissionär Hr. Crosl)ye bi'ui'iisste mich sein* freundlich;

er kam zu uns an l>ord, um mit seiner Familie nach Victoria zu

reisen; vorher jedoch hatten wir, Graf S und ich, Geleii'enheit

seine kleine SanunlmiLi' von Tschimsiau- Kthnolouici.s anzusehen.

Fort Simi)son hat 2eiz-en 900 Einwohner, V(;n denen aber selten

mehr als der dritte Tlieil zu Hause ist, während die Übrigen aufJagd,

Fischerei oder in den südlichen Staaten Arbeit suchend, luUerwegs

sind. Xacli mehrstündigem Aufenthalte Avandte sich der Dampfer

„Otter" nach Süden, dem Heimathshafen Victoria zu; für mich eine

günstige Gelegenheit, um nach dem nördlichen Theile von Van-

couver zu gelangen. Vorher jedoch machten wir noch zweimal Halt;

einmal an einer Cannerie, Namens Invernes am Skeena-Fluss, das

andere Mal bei (. ii Bella-lJella. Um 12 l'lir Mitternachts lan-

deten wir an Fort Rupert auf Vancouver.

I
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IV.

Die Insel Vancouver. Fort Rupert als Centralstation für meine Aiistlüge. Herr
Hundt. Georg Hundt, ein Halbblutindianer. Tanz von ludianennädchen.

Erste Excursion. (leograjibische Trennung als Ursaclie etiinograpiiiselier Ver-

einigung. Die Hanietze, d. li. Menschenfresser. Die gute alte Ilanietzenherrlicli-

keit. Moderner Kannibalismus. Vorbereitung und Kasteiung der Hametze. Ein
TJeberfall aus dem Walde. Das gedungene Opfer. Vorrechte der Hanietze.

Kannibalenmahie jetzt und früher. Ein Kanonenboot als Eiiclier. Das Indianer-

dorf Nooette. Wiederum in Allertbay. Das Indianerdorf ^lamelellika unil seine

bösartigen Einwoliner. Ein verschlagener Sandwiciisinsulaner. Wilde Tänze in

Mamelellika. Das Schiff wird ein Verkaufsladen. Diebe und Eäuber. Kevolver-

logik. Die Queka-Indianer oder Kopfabsclineider im Dorfe Klawitsches. ¥Än
I'>bfest. Ein sterbender Greis. Indianische Kednertalente. Die Tanztrommel
als Kochtopf. Zwei gekochte Seehunde. Grosse Portionen. Eine überraschte

Waschbärenfaniilie. Zurück nach Fort Rupert. Fusstour durch den Urwald
nach Koskimo. Ein indianischer Fusssteig. Balancirkünste auf verfaulten Baum-
stämmen. Ein Kopfsj)rung in den ^lorast. Ein kaltes Nachtlager. Im Canoe
nach Koskimo. KiMniologischcs Rassenstudium auf einem alten Indianerkirch-

hof. Künstlieh entstellter !Menschcnschädel. Die Langköj)fe, Longheads. Das
Indianerdorf Koskimo. Der alte Iliinjitling Negctze. Negetze's Schwieger-

tochter. Atteste von Reisenden, kleine Göiinerin mit dem Zuckerluitschädel.

Fahrt nacli Quatsino. Kleidungsstücke sind Luxus. Das weisse Wunderthier. Gute
Einkäufe. Hoher Seegang. ,,.(ung Negetze". Raum ist in der kleinsten Hütte.

Rückmarsch mit Gepäck durcli den Urwald. Der alte Indianeragent Blankeu-
sliop. Rückfahrt nach Victoria.

Der Schiiuplatz meiner näcli.^ten Thätijikeit war die laiit^-

geatreckte Insel N^incouver und das, der nördliclien Hälfte gegen-

über gelegene Insel- und Fjordgelnet des Festlandes, ein in ethno-

logischer Beziehung ausgezeichnetes Terrain. Hätte mir Jemand

vorher gesagt, was ich alles in dieser Region erleben und wie

lauge ich mich hier nocli aufhalten würde, icli hätte es nimmer-

mehr geglaubt. Fort Rupert bot sicii mir wegen des daselbst be-

findlichen Handelspostens der Hudsons-Bay-Company als eine Art

Centralstation dar, von welcher aus diverse Excursionen mit Tjr-

theil für meine Pläne unternommen werden konnten. Der dortige

Verwalter, Hr. Hundt, wurde schnell mein Freund und Ver-

trauter; au ihm und seiner Familie hatte ich dauernd eine nach-

haltige Stütze. Er vermietliete mir für ein Billiges seine Schalupije
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und gab mir seinen Sohn Georg, einen etwa 2Gjährigen Halb-

blutindiauer mit, da derselbe so vollkommen mit den Sitten und

Gebräuchen der umwohnenden Indianer vertraut ist, als wäre er

selber ein Indianer, und ausserdem niclit nur Englisch, sondern

auch das „Fort Rupert -Indianisch", oder wie es hier genannt

wird, das „Quakult" geläufig spricht. Der Abend des Ankunfts-

tages wurde mit Vorbereitungen hinge])racht, zugleich liess Fräul.

Hundt, die Schwester meines neu engagirten Reisegefährten, al.s

icli den Wunsch äusserte, Indianertänze zu sehen, eine Anzahl

Indianermädcilicn ihre Tänze im Costüm aufführen, was einen amü-

santen Anblick geAvährte.

Am 10. Octol)er begann meine erste Excursion, welche den

Zweck liattc, möglichst viel von denjenigen Indianerorten zu be-

.^uchen, in denen der Quakult-Dialekt gesprochen wird. Es ge-

liüren hierzu alle Dörfer der Nordost- und Xordküste von Van-

couver zwischen Comox und Quatsino-Sund, ferner alle zwischen

diesem Küstentheil und dem Festlande von British Colum])ien

gelegenen Inseln und die hinter diesen Insehi liegenden Fjord-

landscliaften und Küstenstriclie des Festlandes. Dieses Gebiet

repräsentirt einen jener Punkte der Erdol)erfläche, wo geographische

Trennung mit etlniograpliisclier Vereinigung zusammentrifft. Die

Hauptbeschäftigung der Bewohner, die Fischerei und Jagd auf

Seethiere, scheint hier (his vermittelnde und ' "rbindende Princip

gewesen zu sein. Die Einwolnierschaft gehön ,n und uocli mehr

auf der fast total unbekannten Westküste von Xancouvc- zu den

wildesten und rohesteu Menschen, die unsere Erde zui /eil noch

trägt. Hier hat sich aus alter Vergangenheit noch eine Anzahl

von Formen erhalten, deren als ÄFord, Kannibalismus und a.;;lere

Grausamkeiten auftretende Kundgebungen nur durcli das ener-

gisclie Auftreten der englischen Kanonenboote darniedergelialten

werden. Die Quakult-Indianer haben unter sich eine Reihe socialer

Rangstufen, deren bedeutendste die der sogenannten „Hametze",

<1. h. Menselienfresser ist. Diejenigen, welche zu dieser Kaste ge-

hören, bezeichnen sich mit Stolz als Hametze und geniessen als

solche liohe Elu-eu ])ei den übrigen Stammesgenossen. Freilici)

ist für sie auch die gute alte Zeit vorüber, in der sie die Sclavei»



^

.

i.l

5

1 i;

48

oder Kriegsj^efaiiireiieii .schlachten tind verzehren durften, ohne dass

Jemand sie daran liinderte; aber sie haben Büttel und Wege ge-

funden, sich auf andere, fast möclite man sagen, grässlichere Weise

zu entschädigen. Heutzutage verspeisen sie nändicli bei ihren

grossen Festlichkeiten menschliche Leiclien, und zwar — so un-

glaublich es klingt ^— nicht etwa die Leichen jüngst Verstorbener,

sondern solcher Leute, welche bereits 1—2 Jahre todt sind.

Man darf jedoch den Kannibalismus in diesem Falle — wie

auch in den meisten anderen auf Erden vorkommenden — nicht

etwa als einen Akt der Befriedigung des Geschmacksbedürfnisses

oder als eine Stillung der Begierde nach der dem menscldicliv^n

Körj)er so zuträgliclien Fleischnahrung auffassen, denn die Qua-

kult-Indianer sind bereits uns Xothwendigkeit Carnivoren, da ihnen

das Meer die woldschmeckeuden Seehunde, Fische, ]\Iuscheln und

Tintenfische, sowie Seevögel aller Art als wohlbesetzten Speisetisch

darl)ietet, dessen Bestandtheile nahrhafter als die irgend einem anderen

Volke auf Erden zur Verfügung stehenden sind. ^Menschenfieisch

zu essen gilt bei den Quakult-Indianern vielmelu* als ein besonderes

und ausgezeichnetes Vorrecht, das nur solchen hervorragenden Per-

sonen eingeräumt wird, welclie eine Reihe der schwierigsten Vor-

bereitungen und Kasteiungen dur(!hgemacht haben. Ein aus ge-

wöhnlichem Geschlecht stammender Indianer wird von vornherein

gar nicht zugelassen, man muss schon der Abkömmling eines Häupt-

lings oder eines anderen berühmten ]\[annes sein, um als „Hametze"

eingeweiht zu werden. Die Vorbereitungszeit dauert vier Jahre

luid erhält der Novize als besonderes luid ehrendes Abzeichen ein

aus Cederbast gefertigtes Band, welches er über der linken Schulter

und unter dem reciiten Ann wäln-end jener Periode trägt. Wäh-

rend der letzten vier ]\[onate dieser Leiiizeit verlassen die künf-

tigen Hametze ihr Haus und ihre Familie, um in stiller Wald-

einsamkeit und unter körperlichen Entbehrungen sich zur letzten

grossen Zeremonie vorzubereiten. Sie sind dann schon in den

Augen der ül)rigen Ortsinsassen AV^esen höherer Art und mit leisem

Schauern geht ihnen jeder aus dem Weg, der im Gebüscli den

Ton ihrer Flöten und Pfeifen hört, mit dem sie namentlich Mor-

gens ihre Anwesenheit in unmittelbarer Nähe des Dorfes kund-
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geben. Endlich ist der ]\Ioment gekoüimen, wo sie Hanietze in

des Wortes ganzer Bedeutung wei'den sollen. Zu diesem Zwecke

ist es nöthig, dass sie^ zwar nicht Menschenfleisch, sondern nur

Menscheublut vorher genossen haben. Der Act, wie dies geschieht,

ist ganz charakteristisch: Der künftige Hametze springt eines Tages

plötzlich aus dem Walde iiervor, mitten in das Dorf hinein, stürzt

sich auf einen dr" Anwesenden und l)eisst ihn in den Ann oder

ins liein, indem er zugleich etwas Blut aussaugt. Damit ist die

.Sache beendet.

Natürlicher Weise würde sich Niemand ohne Weiteres ge-

fallen lassen, dass er gebissen wird; in Folge dessen wird der

Schlussact stets unter dem Einverständniss beider Theile auf-

geführt, d. h. der Hametze hat dem Gel)issenen vorher so und so

viele Avollene Decken, oft bis zu 40 Stück dafür bezahlt, dass

letzterei ?:ch die Prozedur gefallen lässt. Ich habe verschiedene

Personen gesehen, welche auf diese Weise gebissen worden sind,

sie versicherten mir, und die sehr kleinen Narben bestätigten dies,

dass die Bisse durchaus nicht besonders schmerzhaft seien; die

Hametze nähmen wenig mehr als ein Stückchen Haut mit den

Zähnen weg und verständen es, an der betreflJenden Stelle s(j schnell

und geschickt zu saugen, dass sie sclion nach wenigen Augen-

l)licken den Mund voll Blut hätten. Wie man also sielit, ist von

jenem culturellen Weiheact nur noch die Andeutung der Ceremouie

übrig geblieben.

Die Hametze geniessen nach jeder Richtung hin l>esondere

Vorrechte. Ihre Tanzmasken, ilu'e Basseln, ihre Kopf-, Hals-,

Fuss- und Armringe sind besonders sch(»n construirt und orna-

mentirt. Wenn ein Hametze an einem grossen allgemeinen 1'anz-

fcste theilnehmen soll, so sind vier Häuptlin-ve nötliig, welche ihn

viermal hinter einander einladen müssen, ea.e er sein Ersclieinen

zusagt. Durch Hunger und Abgeschlossenheit in der dunkelsten

Ecke des Hauses bereitet sich der Menschenfresser alsdann für

das Fest vor, denn der Cultus schreibt es vor, dass ein Hametze

blass und hager aussehe. Wenn er zu der Festlicldceit geht, so

legt er ei'st vorher seinen gesammten Staat an. Hierauf verlässt

er, unter Vorantritt der vier Häuptlinge sein Haus, und, niit

A. WoUU, Capitain Jacobseu's Heise. 4
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äuöserster Lan<;sjiinkeit einen Fuss vor den anderen setzend, ge-

braucht er einiire Stunden, um auf der Dorfatrassc zu dem viel-

leicht höchstens hundert .Scluntt entfernten Hause, wohin er ein-

geladen ist, zu gelangen. Diese groteske Schneckenprozession

macht auf die übrigen Indianer einen tiefernsten Eindruck; die

jungen Leute, welche dem Hametzen unterwegs begegnen, bleiben

elirfurchtsvoll mit gesenktem Haupte regungslos stehen, bis er mit

der Langsamkeit eines Stundenzeigers an ihnen vorüber gelangt

ist. Auch auf dem Feste bilden die Hametze den Gegenstand

allgemeiner Aufmerksamkeit und Hochachtung; sie selbst fühlen

sich auch im Bewusstsein der überstandenen, selbst auferlegten

Qualen ge'vnssermassen als Wesen höherer Gattung und lassen

sich ruhig feiern.

Mit dem Trinken einer kleinen Quantität Menschenblut hat ein

Hametze indessen noch nicht den höchsten Gi'ad seiner AVürde errelclit,

denn er hat ja noch kein „Menschenfleisch gegessen". Die Cere-

monie, bei welcher dies geschieht, wird unter den Hametzen allein

in tiefster Einsamkeit gefeiert und es erhält jeder Hametze für

die Betheiligung an einem solchen Kannibalenmahl das Recht, an

seiner Maske einen aus Holz geschnitzten Menschenschädel zu be-

festigen. Ich sah Hametze, welche niclit weniger als acht solcher

Schädel an ihrer ]Maske trugen. AVenn die Leiche, von der diese Leute

einige Biissen zu sich nehmen, genügend alt und mumifizirt ist, so

soll der Genuss unschädlich sein, dagegen ist es wiederholt vor-

gekommen, dass beim Genüsse vom Fleische noch verhältnissmässig

frischer Cadaver einige Hametze durch Blutvergiftung ihr Ende

gefunden haben.

Vor kaum mehr als zwanzig Jahren waren die Verhältnisse

noch anders. Fort Rupert, welches 1830 von einem gewissen

Blaukenshop, der jetzt Indianer-Agent ist, für die Hundsons-

Bay-Company angelegt worden war, hatte im ersten Menschen-

alter seines Bestehens einen schweren Stand gegen die umwohnen-

den Indianer, Avelche damals noch sehr zahlreich und kriegerisch

waren. Es war Sitte bei diesen Eingeborneu, deren allein bei Fort

Rupert etwa Tausend wohnten, grosse Kriegszüge zu unternehmen,

viele Sclaven eiuzufangen und letzteren die Köpfe abzuschneiden.
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Noch jetzt kann man in jener Ge<,''end viele iSkalpe von Menschen

finden. Die Macht der Indianer Avar damals nocli so jrross, dass

diese!V)en den weissen Leuten viel zu schaffen machten und sogar

einstmals das Fort belagerten. Indessen die Hudsons-Bay-Com-

pany, welche überall das Bestreben zeigt, mit der Bevölkerung

in gutem Einvernehmen zu stehen, schloss mit ihnen bald Frieden.

Al)er die Kämpfe der Indianer unter einander hörten darum nicht

auf und hierbei spielten die Hametze eine grosse Kf)lle. Nocli im

Jahre 1859 oder 1860 sah der obengenannte Hr. Hundt es mit

eigenen Augen an, dass ein von den Fort-Rupert-Indianern gefange-

ner Sclave bei Gelegenheit eines grossen Festes an einen Pfalil ge-

bunden und ilnn der Leib aufgcsclinitten wurde, worauf die Ha-

metze ihre Hände mit dem liervorströmenden Blut füllten und

letzteres tranken. Wahrscheinlich wurde der »Sclave nachher gänz-

lich verzehrt. Zu jener Zeit aber war die am .Südende von \"an-

couver gelegene »Stadt Victoria bereits so mächtig, dass der Gou-

verneur derselben, als er die schreckliche Affaire erfuhr, ein

Kanonenboot nach Fort Ivupert schickte, um die Indianer zu be-

strafen. Diese jedoch, im Gefühl ihrer Stärke, leisteten Wider-

stand, was zur Folge hatte, dass ihre sämmtlichen Häuser ver-

nichtet und alle ihre Canoes verbrannt wurden. Die Indianer selbst

flüchteten in den nahen Urwald, wie sie es stets bei solchen Ge-

legenheiten thun. Nachdem das Kanonenboot sich entfernt hatte,

kamen die Eingeborenen allmählich wieder zum Vorschein, aber

das Gefühl ihrer I'eberlegenheit war verloren und so wanderte

der uTüssere Teil von ihnen nach einigen Fj(mlen des gegenüber-

liegenden Festlandes von British Columbien aus, während der

Rest, etwa 250—300 Köpfe stark, das zerstörte Dorf wieder auf-

baute. Seitdem fristen sie, faul und träge, frech und unverschämt

gegen Freni<le, ein bescheideneres Dasein als früher zur Zeit der

blutigen HametzenheiTlichkeit.

Unser erster Ausflug mit der Schalu]ii)e war nach dem In-

diauerdorf Nooette auf Hope Island, einer kleinen Insel nördlich

von Vancouver, gerichtet. Hier bli'iht noch das alte Indianerthuin

in fast völliger Unberührtheit, wc^shalb die Leute auch nicht ge-

neigt waren, mir ihre Trnzmasken, Rasseln etc. zu verkaufen.
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f Nur der grossen Ueherreduiifrskunst meines Dolmetschers Geors;

Hundt, welcher hei allen Indianern weit herum sehr angesehen

ist, gelang es, den Häuptling zu veranlassen, mir gegen gute Be-

zahlung eine Anzahl vortrefflicher ethnologischer Gegenstände zu

verkaufen. Nach mehrstündigem Aufenthalte fuhren wir wieder

ah, um uns nach dem tief in das Festland von Britisji Colum-

bieu sich erstreckenden Knights Inlet zu begehen. Auf dem

Wege dorthin mussten wir wieder au Fort Rupert vorülierfahren

und gelangten am näclisten Tage nach Allert Buy, wo ich, wie

am Schlüsse des ersten Capitels erzäldt ist, l)ereits auf der Hin-

reise mit Unterstützung des Hrn. Cunningham Einkäufe gemacht

hatte. Es war jetzt nur nocli eine kurze Nachlese zu halten, aucli

musste ich für Alles theure Preise bezahlen. In unmittelbarer

Nähe dieses Indianerdorfes befindet sich ein alter Begräbniss2)latz

der Eingeborenen, zu dem ich mir unter Schwierigkeiten den Weg
durch das dichte Busclnverk vuid Gestrüpj) bahnte. Die kleinen

Begi'äbnisskisten oder Begräbnisshäuser, welche auf Pfählen über

der Erde stehen, waren sämmtlicli fest vernagelt. Dies war nicht

der einzige Grund, dass ich keine für das anatomisclie Rassen-

studium werthvollen menschlichen Uel)erreste dasell)st mitnehmen

konnte. Fast die ganze Einwoluierschaft hatte mir, vielleicht

ahnend, dass ich auf Leichenraub ausgehen möchte, das Geleit

bis mitten ins Dickicht gegelien.

Bald darauf segelten wir welter unserem Ziele zu, konnten

indessen Kniglits Inlet noch nicht erreichen, sondern blieben die

Nacht über in Beaver Cove auf Vancouver vor Anker liegen.

Am anderen Morgen wurde alsdann die Ueberfahrt ülier die

Meerenge nach dem Eingange des eben erwälmten Fjordes aus-

geführt und dort Nachmittags das Indianerdorf Mamelellika er-

reicht. Es lebt liier eine bösartige Einwohnerschaft, welclie erst

vor Kurzem den Versuch gemacht liatte, einen Handelsschooner

auszuplündern, aber mit blutigen Köpfen von der gut bewaffneten

Mannschaft heimgeschickt worden war. So oft bis jetzt weisse

Leute den Versuch gemacht hatten, in Mamelellika Aufenthalt

zu nehmen, war dies durch das Vorgehen der Einwohner vereitelt

worden. Es hatte früher Jemand einen Verkaufsladen daselbst

%
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errichtet, aber letzterer wurde bald ausgoplündert und der Eigen-

thümer in die Flucht gejagt. Zur Strafe wurde dann das Dorf

durcii ein Kanonenboot bombardirt und abgebrannt, war aber

wieder aufgebaut worden. Auch ein katholischer ^lissionär iiatte

versucht, (He Leute zu bekehren, aber auch er musste sein Vor-

haben aufgeben. Der einzige Fremde, den sie gegenwärtig in der

Nähe ihrer Ortschaft duhlen, ist ein ehemaliger Bewohner der

Sandwichsinseln, der als Matrose von einem Schifte desertirt und

hierher verschlagen ist.

Mein Dolmetscher schilderte mir die Bewohner von Mame-

h'llika als die grössten Diebe, was ich später vollauf bestätigt

fand. Wir ankerten am Dorfe und gingen ans Land, um Einkäufe

zu macrhen. Wider Erwarten war der erste Empfang ganz gut

und ich erwarl) einige Gegenstände, deren Werth jedoch in Bezug

auf Originalität niclit besonders gross zu sein scliien, da diese

Indianer, wie mir Georg Hundt erzählte, ihre derartigen Ge-

brauchsgegenstände bei den Fort-Ru]»L'it- und Nooette-Indianern

erst einkaufen müssen. I.^h ersuclite den Häuptling von !Mame-

lellika, dass er ein Tanzfcvt geben möchte, da ich sein* von dem

Wunsche beseelt war, die Leute einen ilu'er wilden malerischen

Tänze aufführen zu sehen. Aber jener machte mir begreiflicli,

dass geg .värtig, Mitte October, die alljälu-liche winterliche Tanz-

saison, an der alle Indianer festlialten, noch nicht gekommen sei.

Wenn er vor der gesetzmässigen Zeit tanzen Hesse, so würden

die Bewohner der Nachbardörfer, sobald si(^ davon liörten, böse

werden und möglicherweise einen Krieg beginnen. Der nächst

dem Häuptling angesehenste Mann von MamelelHka war jedocii

anderer Meinung und sagte mir, dass er vor einem Kriege gar

keine Angst habe. Er wäre gern bereit, durcli seine jungen Leute

einen Tanz aufführen zu lassen, wenn ich denselben dafür nur

etwas Tabak schenken wollte.

Dieses Geschäft kam zu Stande. Zunächst wurde das Haus
so gut wie möglieh klar gemacht und in der Mitte ein grosses

Feuer angezündet. Ich Hess einige von den Masken, welche ich

in Nooette gekauft hatte, herbeiholen und der Tanz begann. Man
führte jedoch keine Wintertänze auf, bei denen sich ein grösserer
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Kreis von ÄIltwlrkoiKlcn vereinigt, sondern Somniortünze, hei denen

fast nur einzelne Personen auftreten. An der Hinterfrontwand des

Hauses wurde die grosse liölzerne Trommel aufgestellt, und der

Gesangleiter — deren jedes Dorf einen ])esitzt — plaeirtc sieh

mit seinem hemalten Holzstahe danehen. Dann schlug er auf die

Trommel, die einer gewölmlicheii hemalten viereckigen Kiste, an

der der Deckel fehlt, glich, un<l stimmte gleichzeitig <k'n Gesang

an. Alle ji'ugen Leute, die rings herum placirt waren, stimmten

ein und scidugen gleichzeitig den Takt auf einem Holzhrett. Es

machte (U'U Eindruck, als oh Jeder hemülit war, so viel Lärm

als möglich zu machen. Die an den Wänden hefindlichcn spinden-

artigen A])theilungcn — für gew()hnlich die »Schlatstätte einer

1. Alle Krii'-'ski'iilc der 'rsiliiinsiaii-riKliiiniM'. 2. (ii'i'iitli imiic- St'llistiicinigers.

.'!. ll;il>rin,L,' riiio iraiiii'tzi'ii.
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Familie — wurden, wie stets hei Tänzen, als Garderoljenziinmer

henutzt. Da trat denn solch ein Tanzküiistler, nachdem er ge-

raume Zeit zui- Vorhereitung gehraucht, aus der geöffneten Thür

eines solclien Familienspindes heraus, und Aller Augen richteten

sich auf iim. 8eine Schulter war hedeckt mit einer sogenannten

Xord-Blanket, einer sehr tlieuren, aus dem Haar der Bergziege

gearheiteten Decke, deren Muster zahlreiche Figuren, namentlicli

Gesichter und Augen, kunstvoll eingewebt trug. Auf dem stolz

nnd külm erhohenen Haupte trug der Tänzer eine Holzmaske,

die von den Tschimsian- Indianern stammte und mit Muscheln

eingelegt war. Als besonders werthvoller und vielgesuchter »Schmuck

dieser Maske diente ein auf ihr befindliches Arrangement von

Barthaaren des Seelöwen. Rasch hüpfte der Tänzer nach dem

Takte der Musik — wenn man diesen Höllenlärm noch so be-

zeichnen darf — bis mitten in den freien Raum und tanzte rings

um das Feuer herum, in der rechten Hand eine geschnitzte
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hölzerne Rnssel schüttelnd, deren Hohlraum, mit kleinen Stein-

ehen erfüllt, laute, eastagn(;ttenartifre Tr»ne iTschallen Vwri^i. Auf

dem Kopf der Maske sah man au(!h einen Fedi'ranfi)utz und so

oft der Tänzer den Kopf schüttelte, Hoyen Adku'daunen «la-

von herab wie Sehneefloeken. Es war ein wilder Tanz, den er

rings um das hell hnu^hteiule Feuer aufführt'', während das sehr

grosse Haus, an den AVänden iialh in Dunkel gehüllt, mit Hun-

derten von Kothhäuten angefüllt war, deren roth und selnvarz be-

malte Gesichter, deren blitzende Augen und lebhafte Bewegungen,

deren ohrenzerreisseudes Heulen und Lärmen so genau zu diesem

imponirenden Schauspiel passten, dass ich den eigenthümlieh gross-

artigen Anblick nie vergessen werde. Es wurden verschiedene Tänze

aufgeführt, mitunter mehrere zugleich, auch wurde mit den von

mir geliehenen ISIasken getanzt, aber es war mir nicht miiglich,

gers.
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die Aufführung von Wintertänzen zu veranlassen. Die Saison

<lieser indianischen Originalfeierlichkeiten begann erst im Januar

und da ein solches Fest stets die Veranlassung für dvn Festgeber

ist, sich besonders hervorzuthun, durch Geschenke sein Ansehen

und die Zahl seiner Freunde und Anhänger zu vermehren, so

achten alle Lidianer eifersüchtig darauf, dass Niemand vor der

bestimmten Zeit mit den AVintertänzen den Anfang macht. Es

war also <lie oben mitgetheilte Weigerung des Häuptlings eigent-

licli vollberechtigt gewesen. So verging der Abend und ein Theil

der Xacht in jauchzendem Festjulnd, und die Tanzgenosseu er-

wiesen uns, nachdem sie dvn ausbedungenen Tal)ak erhalten hatten,

die Ehre, uns bei Beleuchtung von Pechholz-Fackeln zur Scha-

luppe zu begleiten und in vollem Frieden für die Nacht von uns

zu scheiden.

Am anderen ^Morgen verwandelte sich unser Schiff in einen

A'^erkaufsladen. Von allen Seiten str()mten die Einwohner von

Mamelellika herbei und brachten mir, was sie zu verkaufen hatten.
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Alter (lioHo.s frute Kiiivcnu-liiiuMi (lauerte nicht luu<re, dvnn die Iii-

«liaiier Iteiranneii, zuerst eiiiij,'e Klniinjikeiteu und henmcli wertli-

vollc Ge.L''eiistiuide zu «tehlen und wurden zuletzt so dnust, dass

sie mir Alles vor meinen Aujien weffnahmen. Leider hetanden sieh

unter den frorauhten Gc;j:enstän<len auch zwei jener wundi'rvoll jre-

schnitzten iiölzernen Todtenköiite, die zum .Schmuck einer Ilametzen-

Maske jre-

dient hatten.

JOs wurde mir

nur zu bald

klar, dass die

Wilden, wel-

ehe sich ihrer jirossen Über-

macht wohl Ix'wusst waren,

die Absicht hatten, unser

ScJiiff inid uns sell)st aus-

zuplündern. Natürlich wurde

ich darüber sehr böse, und

da wir alle irut bewaffnet

waren, so forderte ich mit

dem Revolver in der Hand

die fiestohlenen Sachen zu-

rück. Die Weiber und Kin-

der der Indianer finiren an

zu schreien, sprangen in ihre

Cannes und entflohen. Die

Männer sprauiren ^gleichfalls

in die Fahrzeutre und ruderten unter Schreien und Toben dem

nahojreleirenen Ufer zu, indem sie laut di'ohten, dass sie mit allen

Streitkräften wiederkehren würden. Nunmehr Avurde aber mein

Dolmetscher Georj; Hundt ängstlich und lichtete den Anker,

woi'auf er unter Segel ging. Das kleine Rencontre hatte weiter

keine Folgen. Die Indianer tobten zwar gewaltig, aber sie waren

jetzt machtlos und Hessen uns ungehindert pas>'iien.

Am nächsten Morgen landeten wir bei den Queka-Indianern.

Dieser Name bedeutet: „Kopfiibschueider", eine Bezeichnung, die

Zwei Hiiinct/cii-Tanziniiski'ii. (1. Hiilio

iiiiil 1*. SiH'-rnnolu'iU'i'.)

;5'
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sich jene Leute elirlich verdient Imbeii, weil sie früher die Gewohn-

heit hatten, uUe n<»r<lli('her wohnenden Indiiinei-, weh'he in ihren

li mit
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Can oe: naeh Vietoria tidiren, in <h'ni scluinden Meeresann hei der

lieaver Hav /u id)ertalh'n, und ihnen Ijeiien und KiLH'nthuni zu

rauhen. Diesit Indianer, welehe die üW>ssten I*irat<'n von British-

('ohiinl)ien sind, hewohnen das Don Khiwitsches. Hei unserer An-

kunft wurde (hisell)st ein Lrrosses Fest u'efeiert , an (h-m wir nun

i)etiieili,irten. Ein(* I'^'an war im lieL''"H', ihres Vaters nnd iiu'er

Mutter Eiireiuhum als l-'i-htheil zu iihernt.'hmen. Es herrseht bei

den meisten Kiistenstämmen di'r Indiantn* die Sitte, dafh nneh dem

Tode <ler Eltcn-n die Si'ihne in al»siei,«render Linie zuerst erben;

sind solche nicht vorhanden, alsdann die Töchter, falls aber i'iber-

haupt keine Kinder der VerstorbiMien existiren, so wird von dem

•ranzen Stamm einer der nächsten Verwandten als iresetzmässiirer

Erbe irewählt. Der Betreffende ist dann jedoch vcfrptiichtet, ein

ött'entliches Fest zu neben und einen Theil der ererbten Gewn-

stände zu verschenken. Von diesem Au,ü:eid)licke an darf Niemand

mehr den Namen des Verstorbenen nennen, weil, wie sie sau'en, der

überlebende Erbe dadurch nur eine trauriire Erinnerunu' liaben

wiirde. AVir erhieltou irerade in diesem Dorfe einen Beweis der

Meuchelei, die in der letztgenannten Bemerkunir \io<^t. Die Indianer

hissen ihre erkrankten oder sterl)enden Verwandten durchaus Notli

leiden und kümmern sich lücht im Gcrint:steu um dieselben. Ich

sah in Klawitsches während des Festes abseits in einer Ecke einen

alten sterbenden Greis lieii'en, dessen wimmernde Klajren von Nie-

mand gehört wurden und der buchstäblich verhunirern und ver-

dursten musste. So «reht es dort allen Kranken, die von den ^le-

dizimnännern aufiregeben worden sind. Diese unwissenden Menschen,

welche sich für grosse Zauberer halten, sind für die Gesundheit der

Indianer überhaupt von verderblicherem Einfiuss als alle Krank-

heiten. Man muss ihre rohen ^Manipulationen mit angesehen haben,

wenn sie die Körper der Kranken, schindon und peinigen oder

auf dem Magen von Weibern und Mädchen knien, um keimendes

Lel)en zu ersticken!

Das Fest in Klawitsches wurde ausschliesslich unter der Be-

theiligung von ^Männern gefeiert; die wenigen Frauen, welche
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anwesend waren, hcdienten die Gäste. Die Männer sassen in einem

jiTos.sen Krei.se ruv/ß um das Feuer und liielten viele und liintie

lleden. Divoil uerülimte Fertiukeit der Indianer, in Versammlun^ren

zu s])reclien, trat hier voll und '^nw/. /u Tauv. Stolz anfüerichtet,

in kühner ilaltnnu', die wollene De(tke so über die Schulter neleü't

und mit einer Metallnadi^l t'e.st^'e.steekt, <lass der rechte Arm frei bleibt,

die Stimme bald laut und weit'.ii vernehmbar erhe!)en(l, l)ald leiser

herab dämpfend, klui;' und ues; iiickt die Worte auswählend "nd

mit lebhafter Gestikulation unterstützen'!, so steht der bidianer bei

solchen Versammlunücn da und redet den Kreis der Stammes-

trenossen an. ]^ei Jietheuerun;ien, besonders feierlicher Natur wird

auch der rechte Arm beinu/t. um eine eideskräftiu'e Versicheruni»;

i
1. Krii'i,'skciiU' aus Stein mit lliil/firilf. L'. Stciii-

liaimiRT zum lOiununintMi v. l'fälili'ii liciin l'iMlilimu

1. ICin SlciiiliaiiiiiHr zuui Ilolz-

liainii. 2. J:iii Scliädi'lluvclii'r

aus Stuiii.

!
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abzuuebeu, aber der Indianer liebi nicht den Finuer wie zum Sclnvur

in die lliihe, sondern er erizi-eifl ein Stückchen Holz und wirft

es zur JVikräftiüunj'' seiner AVorte auf die Erde.

Nach lieendiiiunii' ilei" Keden wurde ein Festessen bereitet, indem

zwei fette Seehunde in der uro -on hölzernen Trommel gekocht wur-

den. Es herrscht dort der eii>entliiimliche Gebrauch, die grosse Tauz-

trommel, möue sie jum aus einer uewtihnlichen viereckigen Kistv.', oder

aus einem ueschnitzten hohlen Thierkörper bestehen, bei feierlichen

Geleü-enheiten als Kochtopf zu benutzen. Die Tr<nnmel wurde also

zuerst mit AVasser gefüllt und alsdann ulüheudheisse Steine hinein-

geworfen bis das AVasser kochte. Hierauflegte man das Seehunds-

fleisch hiuein und es dauerte gar nicht laiu:e bis da selbe gar ge-

kocht war. A^or jedem Festtheilnehmer lag als Uniersatz oder Teller

eine kleine jNIatte, auf welche die Portionen hingelegt wm-den. Der

Antheil eines Jeden war so gross, dass sich daran eine ganze

I
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Familie hätte sättigen k<)nnei;. Letzteres-i soliien auch der Zweck der

Gabe zu s^ein, denn später, nach Beeiidi<riiiiix des Festmahles nahm

Jeder den Rest seiner ^Mahlzeit sori-lic!)! in die Hände und triuLrdanut

nach Hause. Als Servietten wurden vor jcMJen Gast lautre Sträuü'e

von Cederhast hintreletrt, woran er sich nach dem Essen Mund und

Hände sorirt'ältiir abwischte. Alsdann wurde als Taf'eljretränk ein

mit klarem "Wasser ireftillter Eimer hereinuebracht, aus welchem Jeder

trank. Gewöhnlich besteht die Hauptnahrunir bei den Indianern

aus iretrockr.etem Fisch, meistens La(Ois, dcv in Gel j^etaucht wird;

auch wird ^getrockneter Heilbutt und ( odfisch in ^Nlen^'c verzehrt.

Es war n*»ch früh am Tatre, als ich nut dem Erl)schat'ts-Esseu

und mit deu weniiTcn Einkäufen, welche hier «remacht werden konnten,

terti-r war, weshalb ich unter Führunj; eines Indianers, den mir der

Häuptlinur em])to]ilen batte, noch ein weniü' auf die .Inisd '/mii.

Wir paddelten einen schmalen Fjord hinauf und fuhren am Ende

desselben einen kleinen Fluss eine Strecke stromaufwärts. Untcr-

wcü:s wurden mehrere Enten erbeutet, Avährend wir im Flussdelta

eine Familie von fünf W:is('h])ären überraschten, die ü])er unser

jilötzlichcs Ers(;heiiu'n so crsciu-ocken waren, dass sie nicht zu eiit-

fliehcii v(!rmochten. Ich crüritf eines der Tluere lebendiü', worauf

es der Indianer ins Ganoe truir und dort festband; die un<ilücklich(Mi

anderiMi Familioumitirlieder aber fielen dem grausamen Ja,<rdeifer als

Beute. Im frischen Schure fanden sich auch Spuren vom schwarzen Bär

und Wa])iti-Hirsch ; es warjf'doch schon zu s])ät, dieselben zu verfola'cn.

Unsere Erkundiirunu'cn hetreffs der in Kniühts Inlet wohnen-

den Indianer hatten leider ein schleclites Ke>ultat Lichabt. Wir

erfuhren, dass säinintliehe Fjordi)ewohner in dieser .lahreszeit weit

landeinwärts auf Jand und Fischerei u'ezojxen waren, dass also die

M<"»irlichkeit, ihnen jetzt etwas al)zukauf(Mi, abireschnitten war. So-

mit mussteu wir uns entschliessen, wieder nach Fort Kupert auf

Vaiicouver ziu'ückzukiihren, wehOien Ort wir glücklich nach luu-

sii^bentäii'iii'er Al)we-jenluMt wieder erreichten. Wir hatten einen vollen

Ti i>- damit zu tluiii, die jickauften Geuenstände zu ordnen und die

von Georir Hundt, der der Lvründlichste Kenner aller dieser Sachen

ist, irenebenen Erklärunircn aufzuschreiben. In Fort Kujicrt sell)st

nuichte ich diesmal nur weuii>' Einkäufe.
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so sumpliir, dass ich oft bis über die Mitte des Leibes durcli

8chlamm watete. Uiisi'etilhr auf der Hälfte des Weses schien die

Wasserscheide der Halbinsel erreicht 7ai sein, Sie wurde durch

ein ausiredehutes Sunipfterrain i-eljildet. Die Bäume stan<leii hier

weniger dicht und waren l)edeutend kleiner. Beim üeberschreiten

des Sumpfes war es nöthisr, wie ein Seiltänzer über eine endlose

Reihe langer düinier Bäume zu gehen, wobei icli mein Gewehr ai;^

Biilancirstange gebrauchte. jMitten im Sumpfe brach plötzlich, ,vie

ich längst befürchtet hatte, der dünne verfaulte Baumstamm, auf

dem ich mich gerade befand und ich fuhr in den scldammigen

Grund bis über den Ko])f hinehi. Es war kein kleiner Kam})f, sich

dieser Umhüllung zu entziehen, denn die Flüssigkeit, in der ich

steckte, war zum Schwimmen viel zu dick, dagegen, uui darauf

zu stehen oder auch nur hindurchzuwaten, viel zu dünn. Hierzu

kam noch, dass ich l)eim Hinabstiirzen in den Sumpf mein Gewehr

hatte fallen lassen. Da mein indianischer Führer sich etwa eine

englische ]\[eile hinter mir befand, so war von ihm vorläufig wenig

Hilfe zu erwarten. Ich arbeitete mich vonvärts und erreichte bald

den nächsten Baumstumpf, auf den es, wenn auch mit nicht geringer

Mühe, mir gelang hinaufzukommen. Nachdem ich ihn zunächst als

fetra firma unter meinen Füssen hatte, fischte ich mit einem gabel-

förmigen Zweige mein Gewehr wieder heraus und setzte die Fuss-

tour über die dünnen Bäume fort bis an das Ende des Sumpfes,

wo ich wartete, bis meir Indianer ankam. Es war ein Glück für

mich, dass ich auf dieser Tour kein Pa})iergeld bei mir hatte, da

es sicherlich verdorben wäre. Erst gegen Ahend gelangten wir nach

dem tief ins Land einschneidenden Fjord, an Avelchem unser nächster

Bestimmungsort liegt.

Da ein nicht unbedeutender Frost eintrat und ich mich voll-

ständig durchnässt und fast steif vor Kälte war, so war es mii

niclit unlieb, unterwegs au einem kleinen, in den Fjord sich er-

giessenden Flusse eine beim Lachsfang beschäftigte Iiidianerfamilie

anzutreffen, welche utis sehr freundlich aufnahm und uns in ihrer

provisorischen, aus wenigen Brettern bestehenden Zeltliütte ein

warmes Feuer zum Trocknen meiner Sachen, ein gutes Abendbrod

imd ein nt)thdürftiges Nachtlager anbot. Ich fror die ganze Nacht

B.
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hindunih jäininerlicli, da ich nur eine einzige wollene Decke be-

sass, um micli zuzudecken und alle meine Sachen, selbst das

Hemd, am Feuer trockneten. Am anderen Moruen miethete icli

ein kleines Canoe luid fuhr na-jh Koskimo. Bevor wir al)er dort-

hin kamen, trafen wir unterwe^us eiiu) alte Indianer-Grabstätte.

Da mein Führer ein Halbl)lut war und schon mehrere Jahre

unter den Weissen gelebt hatte, so machte ich ihm den VorschhiL',

dass wir die Grabstätte besuchen sollten, um, wenn möglich, eine;!

Schädel für (He Wissenschaft zu retten. Mein Gefälu-te war da-

mit einverstanden, wenifier aus Gründen des anatoinisclien Kassen-

studiums, als weil ich ihm für sein Schweiiren und seine Hilfe

eine klintrende Belohnunu,- versprach. Die Scliädel hatten für mich

aus dem Grunde einen besonderen Werth, weil sie; künstlich de-

f(n"inirt sind. Die Indianer von Xooette, Koskimo und Quatsino

pressen die Köpfe ilu-er kleinen Kinder, besonders der Mädchen,

durch eine ei,<>enthündiche Art von Binde so fest zusammen, dass

die Schädel allmälilicli die Form von Zuckerhüten annehmen.

Der Druck der Koi)fpresse wird oft so sein* verstärkt, dass den

armen Säuülinacn das Blut aus <U'r Nase tritt. Es üclanii' uns,

der Grabstätte zwei solclier LanLi'köpfe, einen mämdicheii und

einen weiblichen zu entnelimen. Ich verwahrte diese Funde in

einem Sack und hatte späterliin in Koskimo irrosse Mühe, dij

höclist neuüieritien und zudrinjiiichen Indianer, die mich selbst un<l

jedes Stück unseres Gepäckes aufs Genaueste untersuchten, davon

zurückzuhalten.

Wir kamen im genannten Orte Mittags an und wunlen von

der <i-esammten Einwohnerschaft uut aufü'enommen. Ich nahm

.

meine Wohnunn' bei dem alten Häuptlinu,' Neuetze, der seinen

Nameu nach einen uTOssen, u'erade über dem Dorf l)efindlichen

Felsen erhalten hat. Neji'etze ist eine .Vrt indianisciier Weiser,

welcher ülier der Thür seines Hauses fol<>ende merkwürdige In-

sciirift in einer Art Enalisch anjiebraciit hatte: „Xeii'etze Chief

vont to be Freud of Wheit-Mand, thek in bis Haus, he leik to

see y(<u,"

Nun, ich zou' also in dieses Haus des Freundes vom weissen

Mann, der uns so liebt, und ich muss gestehen, dass Negetze,
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und

und noch violinolir si'iii Sdlia und dessen Frau, die solhor eine

hohe Indianerwürdo hekU'idet, denn sie ist Oherhüuptlinir über

Koskinio und Quatsino, uns ausseronU'nilieh freundlich aufnahmen.

Xuehdeni die nölliiii'en Einkäufe an ethnojiraphiseiien GeL^enständeu

geniJiclit worden waren, hörten wir Ahends am Feuer im Iläupt-

Iiir ;iltc ( •liriliiiuptlini: No^'d/c lU'list Toclitci-, ()lH'rliiiuiitlinL;iii in liiiaisiiin

an di'i' \\i'>tkiiht(' von \':iiii(iiivrr.

ünii-shause die Erzähhmi:' aller KrieLisgeseliieliten an, welche von

meinem Führer wie<ler ühcM-setzt wurden. F]s u'iiii:' aus diesen

Mittheiluiiüen hervor, (hiss die Ivoskimo-Indiauer ein friedliches

Volk sind, welciie, wenn sie in Streitiii-keiten Li'eriethen, fast immer

der anii'ep-irt'eiie Theil waren. Icii sali jedoch aus einem IJriefe,

welchen Neti'etzc mir zeiL'te, dass die Koskimo i. J. ISOI zwei

^[atrosen ermordet hatten; ich konnte aher nicht ausfindiu' machen,

i
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stiegen waren, segelten wir lustig los. Der Fjord ist his zu seiner

Mülldung in den Stillen Ocean an keiner Stelle breiter als 2 bis

3 Seemeilen und wird von ziemlich holien Fei -en eingesclilossen,

aus deren Spalten eine überaus ü])])ige Vegetation em])orspriesst.

Als wir nach der MüiKhmg des Fjordes gelangt waren, trafen wir,

wie nicht aufh'rs zu i'rwarten war, euien starken Seegang un. Ich

paddelte so lange, bis mir meine Anne wehe thaten, um meine

zur Seekrankheit neigende Gcsellscliaft möglichst schnell aus der

wogenden See in den geschützten Fjord zu bringen. Bald ge-

Rogeniiiaiilil aus Cetlciiibn.-^t mit l'cl/>:uiiii. Wcst-Vancouvcr.

langten wh- an den Eingang doi kleineren Fjords, wo die Soinmer-

iiiederlassung der Bewohner von Quatsino liegt. Zu meinem nicht

geringen Verdrusse war Niemand anwesend , da die Indiaii(;r

sämmtlicli 5— G Seemeilen weiter iiacli dem Ende der Bucht in

das „Winterdorf'" gezogen waren. Wohl oder übel musste ich die

Arl)eit mit den Paddeln wieder aufnehmen und so kamen wir end-

lich in sehr später Nachtstunde an, nachdem wir an demsellieu Tage

die respectable Anzalil von etwa 35 englische Meilen zurückgelegt

hatten. Juug-Negetzes Frau, die sic^h hier in ihrer liauptresi-

denz befand, inachte mit vollem Verständniss für die Situation

die Honneurs üires Herrscherhauses (hidurch, dass sie sich sofort

an den Kochtopf stellte und uns ein äusserst wohlschmeckendes

Gericlit von Fischen und KartofTelu bereitete.

A. Woldt, Ciipitaiii Jaiobsou's licisc. 5

m
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Die Situation war eisienthümlich geniiir. Trotz der 8})äten

Nachtstunde fand sich die kupferfarbige Bevölkerunf»; in dem

Hause ihres weibhchen Oberliäuptlinirs ein und brachten, da sie

von meinem Vorhaben Kenntniss erhalten hatten, alles Verkauf-

bare mit. Die wahrhaft paradiesischen Zustände der Bewohner der

Westküste traten mir sclion hier in Quatsino entgegen. Die guten

Leute, namentlich die älteren Weiber und Männer schienen trotz

der rauhen und stürmischen Herbstwitterung das Tragen von Klei-

dungsstücken als einen vollständigen Luxus anzusehen , welcher

höchstens etwa bei Tauzfesten gestattet war; sie hockten des-

hall) gänzlich ungeniert ringsum das Feuer; etwas weniger natür-

lich zeigte sich die jüngere Welt, besonders die junge Weiblichkeit.

Die Gruppen der Anwesenden boten einen geradezu frai)pi-

renuen Anl)lick dar, in Folge der wunderlichen Deformation ihrer

Schädel.

Die dort herrschende, bereits erwähnte Sitte, den neugeborenen

Kindern schon in der Wiege den Scliädel mit Hilfe einer steifen

Binde so stark zusammenzupressen, dass mitunter sogar das Blut

aus Auge und Nase kommt, bringt, namentlich beim weiblichen

Geschlecht so lange hohe und zugespitzte Köpfe hervor, dass man

letztere nicht unpassend mit Zuckerhüten verglichen hat. Die guten

Leute betrachteten mich auch ihrerseits als eine Art Wunderthier

und erwiesen mir, besonders da ich unter dem Schutze ihrer mäch-

tigen Herrscherin erschienen war, viel Freundlichkeit.

Das Handelsgeschäft ging glatt von Statten; ich kaufte eine

Anzahl guter, seltener und origineller Gegenstände, darunter einige

der so sehr gescliätzten Decken aus Cedernbast, sowie eine der

für noch werthvoUer gehaltenen, aus der AVolle der Bergziege her-

gestellten Decken. Die ganze Einwohnerschaft von Quatsino be-

trug nicht mehr als 50 Köpfe; das Dorf besitzt nur sieben Häuser.

Es machte auf mich einen auffallend angenehmen Eindruck, dass

ich hier von der wahrhaft zudringlichen Bettelei, der man sonst

in allen ludianerdörfern der Nordwestküste Amerikas ausgesetzt

zu sein pflegt, befreit war.

Nach wenigen Stunden der Nachtruhe brachen wir am anderen

Älorgen auf und fuhren zurück nach Koskimo. Hatte mir schon
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die Fahrt des vorliergegangenen Tages die Gefahren gezeigt, denen

ein kleines offenes Canoe hier an der Küste des stillen Oceans

selbst bei verhältnissmässig ruhigem AVetter in Folge des hohen

Seeganges ausgesetzt ist, so lernte ich heute die ungleich schlim-

meren Verhältnisse kennen, welche bei stürmischer "Witterung da-

selbst heiTschen. Nachdem wir uns gegen den Wind aus dem

Fjord von Quatsino hinausgepaddelt hatten, stellte sich uns ein

mächtig hoher, aus kolossalen Brechern bestehender Seegang ent-

gegen. Die Indianer arl)eiteten mit aller Macht, damit wir um
den Felsen herum und in den etwas mehr geschützten Koskimo

Fjord gelangen konnten. Al)er da es eine Eigentliümlichkeit der

Indianer ist, beim Paddeln im Boote zu knieen und dabei vor-

wärts zu schauen, so wurden meine Leute beim Anldicik der uns

entgegenstürmenden Wogen furchtsam und wollten wieder um-

kehren. Da ich jedoch am Steuer sass, so zwang ich das Canoe,

den richtigen Cours zu halten, und so fuhren wir demi auch

l)ald glücklich an dem Vorgebirge vorüber. Am Al)end langten

wir wieder in Koskimo an. Hier engagirte ich den jungen Negetze,

mit mir nach F(n't Rupert zu gehen, da ich allein mit meinem

Führer nicht im Stande war, die vielen in beiden Dörfern ge-

kauften Gegenstände durch den Urwald zu transportiren.

Wir gingen noch an demselben Aliend nach jener Fluss-

mündung, an der ich die erste Nacht nacli der Alireise von Fort

Rupert zugeln-acht hatte. Die Hütte, Avelche schon damals fast

zu klein war um die dort fischenden Indianer und uns aufzu-

nehmen, musste jetzt als Nachtlager für zwei Personen mein-,

nämlich für den jungen Negetze und seine Frau, die uns bis

hierlier das Geleit gab , ausreichen. Wir lagen liuchstäblich

dicht aneinander gepresst, schliefen darum aber nach den vielen

Anstrengungen bald ein, bis uns das Heulen der Wölfe weckte,

die die ganze Nacht draussen herumstrichen. Diese Gegend ist

sehr fisicli- und wildreich; der Besitzer der Hütte hatte am Tage

unserer Ankunft zwei schwarze Bären geschossen und ausserdem

hundert Silberlachse mit der Harpune erl)eutet.

Am andern ]\[orgen traten wir den Rückweg an. Ich hatte

etwa hundert Pfund Gepäck, mein Gewehr und den Proviantkessel

II
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zu tra^jon, moiuo hcideii Bej^lciter trujrou jeder lumdertfiiiifziir Ptuiid.

Mihi kann si(!h (leiik(Mi, wio hcschworlicli der Mjiraeh durch deu

Urwald unter diesen Vcrliältiii.ssen war. Unterwejrs, bei dem sumpf-

art.i;;eu kleineu »See trafen wir drei Indianer aus Fort Rupert an,

welche uns erzählten, dass sie im Auf'trajje des bereits jj^enannten

Indianer- Ajrenten Blankeu.shop nach Koskimo jj^ehen sollten,

und daselbst Berichte über die La;re der dortifreu Indianer zu

sammeln. Nach Ueberwinduufz; aller 8chwieri;j^keiten und nachdem

wir unzä]di<>;e Male auf dem schlü})fritren Terrain hingefallen waren,

kamen wir tre.tjen Abend in Fort Rupert an, wo mir der alte

Blankenshop, der einer der f,'enauesten Kenner indianisciher

Sitten und Gebräuche ist, viele werthvoUe Auskünfte <>ab. Die

nächsten Taji:e verbrachte ich damit, die jrekauften Geircnstände

mit den uöthii^en Noti'-'.eu zu versehen und sie für den weiten

Transport nach Berlin sicher einzupacken, auch kaufte ich nocth

einiuje Gegenstände, die aber sehr theuer waren weil die Indianer

glauben, dass der Werth nur mit Gold aufgewogen werden könne.

Um diese Zeit kehrte der erste Häuptling der Indianer von Fort

Rupert von einer Seefahrt zurück und brachte die letzten Mate-

rialien 7Aim Bau eines neuen Hauses mit, welches in den näch-

sten beiden Wochen fertig gestellt werden sollte. Es war für die

Einweihung ein grosses Fest geplant worden, zu dem schon jetzt Ein-

ladungen au alle Indianerstämme bis hoch hinauf zum Königin

Charlotte Archipel, und hinab in die Nähe von Victoria er-

gangen waren. Bei dieser Gelegenheit beabsichtigte der Ober-

häuptling einen Beweis seines Ansehens und seiues Reichthums

dadurch zu geben, dass er 1600 Blankets zu Geschenken an die

Gäste bestimmte. So leid es mir that, dass ich dieser geAviss

orgiuellen Feierlichkeit nicht mehr beiwohnen konnte, so erfreut

war ich, als am 31. October der Dampfer Frinzess Louise an-

kam und mich mit meinem vielen Gepäck nach Victoria brachte,

wo wir am andern Tage anlaugten.
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V.

.Aii.sstflliiiit; in Vicluria. Dr. rowcll. Ali.scndun^ in» inir SaiiiinlunKtii iiai'ii

Berlin. i>it' Zeit ihr WiiitcrNtiiinic. Mit SclKMUicr „Tliurciiloii" nach der Westkii.tle.

Sturm vor Iiarelay Sund. I'ine llietjende Wa.schseliii>sel. Warrens liandels-

Mtation in Eckult. Oluialit. Der i;ute l'ater Justus. Stati(ins\ orsteher L((j,';,'i-n

und IndianeraKent (iilhert. Ansiedlunf; weisser Farmer. Sii .inühlenetahlit-se-

nieiil in Allierni Kanal. Mr. Sproat. Die ,,Alits"-Tril)Us. linzu^; einer Durflie-

vi'ilkerunj;. rroduetion von J.eliertliran. Seesi'liaht und < >|.ettisalit. iüne alte seliwert-

förmij;e Kriej,'bkeule aus W'altisehknuehen. Trafiikomix'lus Munteuer. Ahhärtuni;

der Indianer. Barfuss im Selinee. Prozession mit Damiit'wolken. Totlte Fische.

Im l'rwalde verirrt Itüektahrt durch Alherni-Kanal mich I'arclay-Sund. Kckiilt.

Weiierl'alirt nach Jueklulaht. Klayu(iuaht. Fndjiunkt der l'ahrt des Schooners.

F'rederik Thorenlxck. Der heri'iehfi,L'te IIäu].tling Setta Canim. Ich eni,'a,i;ire

seinen Sohn und werde im Stich uelassen. lahrt nach Tsehil.somaht und Ahauset.

lles(|uiaht. l'ater Hraha n t. Die Firma Siirini; it Frank. Kine alle knöcherne
iiii der üewohner. \\'eitcrfahrt. ( 'ap Fstavan. Noot-

Ankimt't in Kayokaht. Chawispa. Markalit. Ich

Fin Kinderfest. Dee]t Inlet. Qucka. Oale.s. Pater

Beginn der Rückreise. Bleiche llothhäute. Ilagel-

sturm und Nothhaf'en. Is'utscliatlitz am I'-iniraiig von Fs]ierai i Inlet. Stiir-

misehe Tage. Meine Mannseliat't cnttlieht. Verlassen. Zudringlichkeit der Flu-

wohncr. Fahrt durch die jjorde von Fsjieranza Inlet und Nootkasnml Ehat-

tesaht. Moaht. Cap Fstavan. Sehnccsturni. Manuelndcs Interesse der Indianer

für das Berliner Museum. Fin Xothhal'cn. Bciskochen im hölzernen Ke.ssd.

Fahrt nach dem ersten Nothhafen. Fine zweite (.iesellschaft vom Sturm Ver-

schlagener. Ein Indianer tröstet mich. Wieder in IIt'S(iuiaht. Fahrt in den

Fjord. Plötzlicher Sturm. Mein Indianer lic/.aulicrt die \Vellen. Gemüthlichcr
Schiffbruch. Mein ,,Iiidianermuth". Sehooner „Favorite".

In Victoria war gerade während meiner Anwesenheit eine

kleine Ausstellung eröffnet worden, welche u. A. auch Indiauer-

siichen von den Haida, Tschimsian etc. enthielt. Der Aussteller

der letzteren war Dr. Powell, welcher diese Gegenstände ge-

sammelt und gekauft hatte. Es befand sich darunter vortretfliches

^Material, l)esonders einige sehr schöne, geschnitzte und l)emalte

Hauspfahle von jener Art, welche im Innern der Häuser die

Dachbalken tragen, ferner einige geschnitzte K<")pfe von Holz,

einen ]\[ann und ein Weib mit einem Lippenpflock 'arstelleud

;

auch waren einige ethnographische Gegenstände aus Alaska vor-

I
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gefuhrt. Mein Auteiitlmlt dauerte (lie.siiml zeliii Tage, Avälirend welcher

Zeit ich die hereits stattlich aiigewachsene Sammlung der von mir

für das Berliner Königliche Museum gcikauften Sachen nach Kuropa

expedirte. Nunmehr handelte es sich für mich darum, eine gün-

stige Fahrg<'leg(!idieit nach der noch tust ganz unhckanntcn und

von Reisenden in neuerer Zeit wenig besuchten Westküste von

Vancouver 7ai finden. Es war dies in Anbetracht der jetzigen

winterlichen Jahreszeit gar nicht leicht, denn die Zeit der Winter-

stürme war hereingebrochen, wovon die zahlreich einlaufenden Be-

richte über Unglücksfalle zur See den besten Beweis gaben. Da
jedoch zwei Handelsfirmen in Victoria an verschiedenen Punkten

<ler Westküste kleine Kaufmannslädeu besassen und den Verkehr

mit diesen, so gut es ging, aufrecht zu erhalten suchten, so fimd

sich auch bald eine Fahrgelegenheit für niich. Am 11. November

reiste ich mit dem Schooner „Thorentou", Kapitain Billie, von

der Firma Warren, ab, nachdem ich für 20 Dollar Proviant

mit an Bord genommen hatte. Die Fahrt ging um die Südspitze

von Vancouver herum, aber kaum hatten wir diesen Punkt passirt

und waren im Begriff, in die Juan de Fuka-Strasse einzubicjgen,

als ein schwerer Weststurm uns zwang in Beecher Bai vor Anker

zu gehen. Da ich keine Gelegenheit unbenutzt liess, um Einkäufe

zu machen, so ging ich au Land. Die Bevölkerung bestellt hier

in diesem südlichsten Theile von Vancouver aus sogenannten

Flatheads- (d. h. Flachkopf-) Indianern. Die Leute stehen hier

schon zu sehr unter dem Einfluss der civilisatorischen Verhält-

nisse der nahegelegenen Hauptstadt Victf)ria, als dass sie ihre

ursprünglichen Geräthschaften, Sitten und Gebräuche noch bei-

behalten hätten.

Am anderen Tage setzten wir die Falu't durch die genannte

Strasse fort und passirten im Laufe des Tages am Kap Flattery

vorüber die Südwestküste von Vancouver, bis wir Abends acht

Uhr den Feuerthurm vom Kap Beale am Eingang des grossen

Barclay-Sundes erreichten. Es war inzwischen wieiler so stürmisch

geworden, dass wir uns nur mit äusserster Mühe mit dem Schooner

halten konnten. Ausserdem brach die Nacht herein und es wurde

bald so dunkel, dass fast nichts zu sehen war. Hierzu kam noch,

1
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(hiss \üv uns zwischen zahlreii-hcn kh'inen Inseln bcfant'en, welche

den Eingang von liarclay-Sund beherrschen. Wir kreuzten zwischen

den Inseln herum, ohne indessi'U das Festland in Sicht zu be-

kommen. Der Orkan nahm dabei so sehr üu Stärke zu, das«

plötzlich eine (k-r heftigen B(>en das Grosssegel zerriss. Die

ganze Besatzung des ScliiH'es bestand aus dem Kapitain, der am

Steuer stand, einem Matrosen und einem Maschinisten, ausserdem

Avnren ein Halbblut-Indianer und ich die einzigen Passagiere. Als

das Segel zerrissen war, trieben wir gerade auf eine Insel zu,

welche von verborgenen Klip[)en umgeben war, an denen sich die

See mit überaus grosser Gewalt brach. Es sah aus, als ob wir

in der nächsten Secunde umkommen müssten; der Sturm brüllte

so iieftig, dass wir uns nicht einmal durch lautes Sc^hreien unter

einander verständigen konnten. Das Fall zum Focksegel war ge-

platzt und der Matrose bemühte sich, eiligst ein neues Fall (kirch

die BirK'ke zu scheeren. Während dem hatte ich bci<le Hintersegel

heruntergeholt und di(i zersplitterte Klaue wieder ausgebessert.

Gerade im letzte«; Moment, als wir ohne Segel und Steuerkraft

wehrlos gegen die Klippen geführt wurden, war der Matrose mit

seiner Arbeit fertig, das Segel wurde gesetzt, wir bekamen Gang

untl der Kapitain steuerte auf gut Glück zwischen zwei von

hohen Brechern gekrönte Klippen. Dies war unsere Rettung, denn

wir gelangten hier auf die Leeseite einer Insel, wo wir Schutz

vor dem Winde hatten und Anker werfen konnten. Den ganzen

nächsten Tag über und auch die zweite Nacht hindurch tobte der

Orkan mit noch grösserer Heftigkeit; ich hätte es niemals für

möglicii gehalten, dass eine solche Wuth der Elemente sich gel-

tend macheu könnte. Unser Schoouer, welcher mit 20 Faden Kette

vor drei Ankern lag, w'urde widerstandslos eine Strecke weit ge-

schlep])t. Der Sturm erlaubte sich eigenthümliclie Scherze; Alles,

was nicht sehr fest angebunden war, riss er einfach in die Luft

empor; u. A. wirbelte er zum nicht geringen Erstaunen der Be-

satzung eine in einer Tonne befndliche Indianer-Waschschüssel

in die Höhe, so dass sie wie eine Feder davonflog.

Die Insel, in deren Schutz wir lagen, wird im Sommer von

den Bewohnern des Indianerdorfes E^ckult bewohnt, während das

1

üüfi soBmmä
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AViiitordorf uni (istlirheii Endo do.s Banday-Suiide.s liogt. Da sich

in Eckiilt eine Handclsstation der Firma Warren befindet, so

war die Erreicliung dieses Punktes unser nächstes Ziel, welches

wir, sobald der Sturm ein woiiiir nachgelassen hatte, in '. ier-

stündiger Falirt erreicliten. Während der Kapitain hier die An-

gelegenheiten seiner Rhederei besorgte, ei.gagirte ich zwei In lianer

mit einem Canoe und fuhr nach dem etwas südlicher am Sund

gelegenen Indianerdorfe Oheiaht. Es befindet sicli dort eine katho-

lische ]\Iissionsstation, der ein belgisclicr Priester, Pater Justus,

vorstand. Ich muss gleich hier au dieser Stelle die ausserordent-

liche Unterstützung rühmend liervorhebcn, 'ii;' mir von ilim und

während des weiteren Verlaufes meiner Reise von allen seinen

Glaubensgenossen, wo ich sie auch immer antraf, zu Theil wurde.

Nach einer freundlichen, persönlichen Aufnahme, die mir

Pater Justus bereiteste, ging er selbst mit mir in das Indianei-

dorf und half mir die geeignetsten Sachen aussuchen, wobei er

die richtigen Erklärungen iiber Gelirauch und Verwendung der

Gegenstände liinzufügte. Ich erwarb eine Menge Sachen und fuhr

noch denselben Tag wieder zurück nach Eckult, weil ich eine

günstige Fahrgelegenheit benutzen wollte, um mit dem Schooner

nach dem sehr weit ins Land hinein sich erstreckenden Alberni-

Kanal zu fahren. Da das AVetter am anderen ^lorgen sich 7u

ungünstig erwies, so blii.'b ich noch einen vollen Tag in Eckult,

woselbst ich die Bekanntschaft des Stationsvorstehers Loggen

und des zufällig dort anwesenden Indianer-Agenten Mr. Gilbert

7nachte. Beide fassten den für micli hocherfre'dichen Entschluss,

diese Excursiou, welche uns bis weit über die Mitte von Van-

couver führen sollte, mitzumachen. Das Interessanteste war, dass

sich gerade hier, am äussersten erreichbaren Ende (h-r Wasser-

strasse, die einzige Ansiedelung von Weissen, nämlicli von vier

Farmern, befand. Die Nähe dieses Punktes zur Ostküste von

Vaucouver ist so gross, dass es nur eines zweitägigen, wenn auch

angestrengten Marsches durcli den l^rwald bedarf, um die letztere

zu erreichen. In früherer Zeit liatte sich an der Stelle dieser

Niederlassung eine grosse Sägemühle befunden, in welcher gegen

200 weisse Arbeiter mit dem Fällen des Holzes und anderen

4

m
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Arbeiten besehäi'tigt waren. Nachdem diese Sägemühle abgebraunt

war, gerieth das Etablissement gänzlich in A'ert'all und wurde

nicht wieder aufgebaut. Hier war es, wo Mr. 8proat, der Leiter

dieser Mühle, vier Jahre seines Lebens zubrachte und eine Fülle

von Nachricliten und lOrkundigungen über die dortigen Indianer

sammelte und dieses Material in s(.'inem bekannten AVevke: „Scenes

and Studies of Savagi' Live" niederlegte. 8i)roat fasste die

sämnitlichen Indianerstämme der Westküste von A'ancouver, welche

zwischen der Gegend geradeüber Kaj) Flarery, al.-o vom Ende der

Juan de Fuca-Strasse bis nördlich am Kap Cook wohnen, unter

der Bezeichnung die Athstribu.s ziisanri"ii. Die Trsache dieser

Benennung ist, wie es scheint, eine rein >ais.serliche, ins(>iern, als

die Buchstabeneudung „ath" in d; Regel die Schlusssilbe der .Dörfer-

namen bildet, welclie zu diesen Indianern gehören. Die Bewohuer

der Westküste von Vaueouve^ bildeu ein iu sich abgeschloijf^Qes,

ethnologisches Gebiet.

In der Nacht des 17. November gingen wir unter Dampf
den Alberni-Kanal hinauf, da der Wind sich etwas gelegt hatte.

Der Kanal ist au seinen breitesten Stellen kaum einige tausend

Schritt breit, aji vielen Punkten hat er nur die Breite eines

vStromes, iu Fnlge dessen er eine so reissende Strönaiug besitzt,

ihiss mau mit Hilfe von Segeln allein nicht vorwärts zu kommen

vermag. Die Gewalt dieser Strömung wird noch dadurch ver-

mehrt, dass ^ich eine Anzahl schnell strömender Flüsse iu ihn

ergiessen. Nachdem wir 20 englische Meilen weit iu den Kanal

eingedrungen waren, bot sich uns ein interessanter Anblick dar,

indem wir etwa 20 beladeuen un<l ])emannteu Canoes begeg-

neten, welche, je zwei und zwei zusai imengebuuden, mit Bret-

tern, Balken 'lüd allen übrigen Gi'genständeu des beweglichen

Eigenthuins dahinfuhren. Es war wohl die Hälfte der Seeschaht-

Indianer, welche iu landesüblicher ^Funier iiu'e Wohnungen wecii-

»•elten, um sich ungefähr 1(5 englische mieden weiter stromabwärts

wiilu'end der Saison des Fanges der Katzeuhaie niederzulassen.

Die Leber dieses Fisches wird aucii hier, wie welter nördlich im

Kiinigin Cluirlotteu-Archipel und an der ganzen Küste des Fest-

huides, zur Bereitung von Fischthran benutzt. Wegtiu der reichen
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Fiscligrünrle der vielfach von Fjorden zer-

rissenen und tief eingeschnittenen WcHtküste

von Yancouver produciren die Ahts-Indian 'r

viel mehr von diesem Dogfiselithran, als sie

consumiren können, sie treiben deshall) mit

den Nachl)arstämnien und Händlern einen

le))haften Handt-l. Es war mir niclit sehr

angenehm, dass wir die öeeschaht antrafen,

da icli dadurcli um die willkommene Gelegen-

heit kam, ihr Dorf zu besuchen und (h)rt

Einkäufe zu machen.

AVir '.lälierten uns unserem Ziele wegen

der starken Strömung nur langsam, so dass

der Abend bereits hereingebrochen war, als wir

in der Nähe der Brandstelle der ehemaligen

Sägemühle vor Anker zu gehen, durch das

seichte Wasser gezwungen Avurden. Erst am

anderen ^Morgen , als wieder Hochwasser

lierrschte, konnten wir die paar Meilen, die

uns von unserem Endziel, der Niederlassung

der Farmer, trennten, zurücklegen. Die Lage

der vier Ansiedlungen l)efindet sicli nahe der

Mülldung des Somaflusses; in unmittelbarster

Nähe liegen die Indianerdörfer Seeschaht und

Opettisaht. Unmittelbar nacli unserer Lan-

dung maclite ich diesen beiden Ortschaften

einen Besuch, der aber leider aus dem oben

angeführten Grunde keinen besonderen Erfolg

hatte. Lnmerhin aber gelang es mir, u. A.

einige werthvolle Blankets aus Cv^lernbast

und eine sein' Averthvolle, aus dem Knochen

eil j-s AYale.« gearl)eitete, sehr alte Kriegskeule

von schwertf(">rmiger Gestalt zu erwerbe'» Diese

\Yaffen pind heutzutage niclit im allgemeinen

(ivüh.r in (•iMi.,i.-(ioiV'ihu;n Gebrauch; sie ähneln selir (Umi Krieü'skeulen

i-A^A und Kri.K. ,|gr ]\[a()ris in Neuseeland. Ich fand auf der

(leRenstilndc ans West -A'iui-

oouvcr: 1. Altu Krk'Rsk'iili'

aus Kniiclicn. '_*. riiil unl
KiiochciiNpit/«». :! u. \. Knci-
clicnlaiizc?! mit IIol/KriU'
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and auf der

ganzen Westküste von Vancouver nur überhaupt drei Exemplare

VDr, welche ich sämmtlich kaufte.

Ein tragikomisches Abenteuer erlebte ich am zweiten Tage,

als ich mit Herrn Loggen auf die Jagd ging. Das Delta ist belebt

durch zahlreiche .Schwärme von Gänsen und Enten, denen wir eifrig

nachstellten. Ln Eifer der Jagd wurde ich von meinem Getahrten

getrennt und wanderte allein weiter. ^Vir hatten die Tour bei

niedrigem Wasserstande begonnen und ich hatte keine Ahnung,

bis wie weit das Hochwasser gew(ihnlich hierselbst steigt. Der

Weg, oder vielmehr das ganze Terrain war bald kniehoch mit

Wasser überschwemmt, worauf ich nicht achtete, zumal ich

hohe Gummistiefel zum Schutze gegen die Nässe trug. Doch das

Wasser stieg höher und höher, bahl reichte es mir bis an die

Brust, wodurch ich verhindert wurde, die vielen kleinen Uneben-

heiten und Löcher, soAvie die AVurzeln auf dem Ei'dboden zu sehen

und zu vermeiden. Ich strauchelte deshalb mehr als ich ging und

musste zuletzt fast schwimmen, was bei (k'r unter dem Nullpunkt

•u-i'.cnden Frosttemperatur keineswegs zu <h'ii liöhereu Aimehmlich-

ktiU-n zu rechnen war. A[it ]Mühe arbeitete ich mich, das Gewehr

möglichst hoch in der Luft haltend, durcli <las überschwemmte

Dickicht bis zum F'lussufer duivh, wo ich gegenüber dem einen

Indianerdorf auf einen Baum kletterte und Signale machte, dass

man mich abholen sollte. Während ei.i Canoe hiiiüber kam, schoss

ich im Baum sitzend noch zwei Enten, die ich auch nachher

auffischte.

Drüben im Dorfe, wohin das Wasser nicht dringen konnte,

lag fusshoher Schnee, der während der Nacht gefallen war. Ich

erhielt hier einen Beweis von der Abhärtung der Indianer: Alt

und Jung lief mit blossen Füssen im Schnee herum; einer der

Leute, welcher Holz geschleppt und sich dabei beschmutzt hatte,

ging sogar gänzlicli unbekleidet bis zur Brust ins Wasser, wusch sich

<lort ganz gemächlich, schritt dann heraus und hängte seine Decke

um. aus welcher bald darauf durch die Verdunstung der Flüssig-

keit sicli eine Dampfwolke erhob. Wahrlich, wenn ein Volk auf

Erden Kälte ertragen kann, so scheinen es diese Leute zu sein.

N\ ährend ich meine Sachen tro(tknete, wurde ich von einem Indianer

f.:

it

f
%



76

fti

11

;
-

I

I
-;!'

jiu%ef()r(lert, in ein aiulere.s HiiUH /u koininen, um daselbst einijjre

etliuo^Tiiphisclie Geu'en.stäudo nnzusehen. Ich dachte, daa hier eine

Gelegenheit Aväre, auch meine Ahhärtun,ü; zu zeiiren, und dass, wenn

die Indianer den «ranzen Tag- hindurch mit blossen Füssen im

Schnee heruinliefen, ich es ihnen für diese kurze »Strecke wohl nach-

maclicn könnte. Ich ginu* deshalb ohne Stiefel luid Strümpfe durch

das Dorf, wobei ich indessen, um die Wahrlieit zu <iestehen, jämmer-

lich fror, mir aber nichts merken lie;^s. Am. Nachmittas^ dieses

Tajjes kam Mr. Logtren mit einem Indianer in das Dorf um mich

zu suchen, (hi er ulaubte, dass mir ein Un<ilück passirt sei. Ich

ffinii' mit ihm an Bord, zog trockene Kleider an, und ging wieder

auf Entenjagd, (hi das Delta inzwisclien trocken geworden war.

Es waren sehr \aele Enten (hi, an deren Jagd sich fast alle In-

dianer betheiligten.

Während der Xaclit iiel wieder etwas Schnee. Dies hinderte

die Bewohner eines am Fiussufer stehenden nahen Indianerhauses

nicht, am frühen Morgen gänzlicli uid)ekleidet im Gänsemarsch

nach dem Flusse zu gehen, und Alt und Jung sich im Wasser

zu wasclien. Dann hängten sie ilire Decken um, aus denen bald

dichte Dampfwolken aufstiegen, als die Procession wieder ins Haus

zurückkehrte.
,

Eine sonderbare Erscheinung l)ot das Flussbett dar. Das

Wasser war überall mit todten und verwesenden Fischen, den so-

genannten Dog-Salmen angefüllt. Es wäre wünschenswerth, dass

Sachverständige dieses Vorkommniss erklärten; man sagte mir, dass

die Fische, welche um zu laichen den Albenii-Kanal hinauf-

gestiegen sind, und während ihres Aufenthaltes im süssen Wasser

wie alle Lachsarten nicht Nahrung zu sich nehmen, nach Be-

endigung des Laichgeschäfts niclit mehr in die See zurückkehren

und dcshall) elend verhungern. Nach meiner Beobachtung waren es

nicht blos alte ausgewachsene Fische, die hier zu tauseuden herum

la'xen, sondern aucli kleine und junge Extnnplare.

Der Kapitain und ich waren von einem der Farmer, welcher

etwa eine englische Meile landeinwärts im Urwalde wohnte, ein-

geladen, den Al)eud bei ihm zuzuln-ingen. Um den Weg etwas

abzukürzen, schlugen wii', trotzüe::. es schon dunkel war, eine
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andere Richtung ein, wobei wir uns alsl)ald verirrten. Das Dickicht,

welches wir auf ungetrcteneni Pfade durchkreuzten, wurde l)ald so

stark, dass wir nicht d'w Hand vnv Augen sehen konnten und

unsere Vorwärtsliewegung sich scldicsslich in eine Art Krieclien

auf Händen und Füssen verwandelte. Die a])gestorbenen Baum-

riesen, Avelclie in allen uKigliclien Lagen das Terrain durchzogen,

nöthigten uns, die schwierigsten Klettcrparthieen auszuführen,

wobei wir oft genug von dem schlüpfrigen Stamme hinabfielen

und uns alsdann in einem Wasserpfuhle befanden; l)al(l rannten

wir gegen einen Stamm, bald sclilug uns ein zurückschnellen-

der Zweig ins Gesicht, kurz es war eine ganz verwickelte Ge-

schichte. Dieses hinderte uns jecioch nicht im Geringsten, dem

Humor der komischen Situation Kechnung zu tragen und oft genug

lau't aufzulachen. Um uns gruselig zu machen, erzählte Mr. Loggen,

ihiss ein «Tahr vorlier ein Farmer gerade um dieselbe Zeit hier im

Walde auf die Jagd gegangen sei und dass er trotz seiner Kennt-

niss der Gegend sich verirrt habe und niemals wieder zum Vor-

schein gekommen sei. Das Umhertappen in der ral)ensc]iwarzen

Finsterniss brachte uns etvas auseinander; i)lötzlicii schrie der

Ivapitain auf, (hiss er auf Sm Thier, wahrscheinlich einen AVolf,

gefallen sei. Es war indes.-en niclit so schlimm, denn l)ei näherer

Untersuchung zeigte es sidi, dass der ange1)liche Wolf mu* ein

verfaulter Baumstamm wiir. Endlich famk'n wir (huvh Zufall

einen Weg, (k'r von Kühen getreten war; wir versuchten, ihm zu

folgen, verloren ihn bei diesni Bestrebungen mehrere Mab", fanden

ihn jedoch eben so oft wieder. Endlich scliimmerte von ferne

durch den Wald als Hoffnangsstern ein Liclitschein, dem wir

nachgehend zu unserem schon ungechiidig wartenden Gastgel)er

gelangten, der uns durcli ein vortreft'Uches Abendessen für diese

Irrfahrt reichlich entsciiädigte. Als wir ^^'achts nacli Hause kein-

teu, hatten wir eine Strecke lang die Begleitung unseres Wirthes

und da wir ausserdem sehr scharf auf den Weg achteten, so kamen

wir gesund und wohlerhalten an Bord.

Unsere Rückkehr nach Barclay-Sund naiun einen vollen Tag

in Anspruch, da wir wegen des herrschenden Gegenwindes dampfen

inussieu. Wir verbrachten die Nacht in Eckult und setzten am
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Tage (himuf die Falirt fort. Wir evreieliteii an dicsoin Tage die

in der Nälie von ]iart'lay-lSund an der AN'^e^tküste von Vancouver

gelegene Handelsstation Jucklulalit, AVo.<ell)st sich ein Verkaul's-

laden der Firma .Spring tt Frank in Victoria l)efindet. Der

Scliooner ankerte liier Avährend der Nacht und fuhr am andern

Morgen in nordwestlicher Richtung läng.s der Küste Aveiter. Etwa

in der Mitte der Längsrichtung der Westküste befindet sich der

Klay<)((uaht-.Sun<l, vor dessen Einfahrt wir wegen starken Nehels

bei einer kleiiien Insel Halt machen mussten, gerade über dem

Winteraufenthalt der Klayoqualit-Indianer. Hier l)efindet sich eine

Handelsniederlassung der Firma Warren, welche von einem

lialben Landsnianne von mir, einem Dänen Namens Fredrik

Thorenbeck, verwaltet wird. Hier war der Endpunkt der Fahrt

des Schooners, so dass ich also genöthigt war, für die Fortsetzung

der Reise Canoes und Indianer zu mietlien. Wegen des sehr

starken Nebels konnten wir bei unserer Ankunft nicht an Land

gehen, dafür erhielten wir aber den Besuch einer Anzahl von In-

dianern, unter denen sich auch ein Sohn von Petta Canim, dem

mächtigsten Indianerhäuptling und berühmtesten Kriegsführer der

ganzen Westküste von Vancouver befand. Sotta Canim hat, wie

mir erzählt wurde, schon zaldreic^he Menschen umgebracht, unter

anderen auch einen weissen Händler; er ist der grösste Galgen-

vogel, den es auf der Insel geben kann. Dies erhriht natürlich

seinen Rang und sein Ansehen ujigemein, so dass jeder, der nach

Klayoquaht kommt, mit ihm in Verbindung zu treten genöthigt ist.

Auch ich musste mich dieser Einrichtung fügen und engagirte

den jungen Setta Canim nebst drei anderen Indianern, mich in

einem grossen Canoe nach Kayokaht zu fahren und auch mich

wieder zurück zu bringen. Einstweilen In-achte ich mein Gepäck

von Bord in das Haus des Herrn Thorenbeck, woselbst ich

Quartier nahm. Am anderen Tage wartete ich vergebens darauf,

dass die von mir engagirten Indianer kommen sollten, diese Bieder-

männer hatten nur auf die Abfahrt des Schooners gewartet, um
dann ganz nach ihrem Belieben nüt mir zu verfahren. Nachdem

der Schooner die Station verlassen hatte, nahm ich ein Canoe und

uhr hinüber zu den Indianern, worauf sie mir mittheilten, dass
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sie am anderen Tage die Fahrt antreten würden. Indessen auch

am anderen Tage erseliien Niemand, dafür aber erhielt ich die

Nachricht, dass die Fahrt nur angetreten werden würde, wenn ich

mich dazu verstände, das Doppelte des ausl)edungenen Lohnes zu

zahlen. Mein dänischer Wirth, der den Charakter dieser Indianer

mir zu genau kainite, wusste, dass es nach dieser Botschaft gänz-

lich überflüssig sein würde, den Indianern gegenül)er auf Erfüllung

der ersten Abmaclmng zu beliarren, da diese Leute sicherlich

überzeugt waren, dass icii lediglich auf ihre Gnade angewiesen sei.

Mein nächster Gedanke war nunmehr auf die Verbindung

mit den zuerst engagirten Leuten zu verzichten und wenn auch

nicht in ilu'em Dorf, so doch in einem der Nachbarorte eine

andere Mannschaft zu heuern. Herr Thorenbeck war so freund-

lich, zu diesem Zwecke sich und sein ganzes Haus zu meinor

Verfügung zu stellen und so bestiegen wir denn, er nebst Frau,

Tocliter, Scliwägerin und ich sein Canoe und fuhren nach dem

vier Meilen nördlicher gelegenen Indianerdorfe Tschilsomaht. Aber

andere Leute waren eben so klug gewesen wie wir; die Klayo-

quahts hatten liereits vor uns ein Canoe nach Tschilsomaht gi>-

schickt mit der Ordre, dass man uns weder Mannschaft noch

ein Fahrzeug stellen solle. »Somit war die schöne S])azierfahrt, die

wir uns geleistet hatten, resultatlos gebliel)en. Natürlich beruhig-

ten wir uns hierl)ei durchaus nicht, sondern setzten unsere Fahrt

weiter fort nach dem nächsten Indianerdorfe Ahauset. Diesmal

al)er fuhren Avir nicht allein, sondern zugleich mit uns stiess ein

Indianer-Canoe von Tschilsomaht al), dessen höhnisch grinsende

Insassen kräftig nel)en uns einlier paddelten, indem sie mir zuriefen,

dass sie mir auch in Ahauset meine Pläne verderben würden.

In Ahauset traf ich den Hchooner wieder, dessen Kapitain,

sowie der dortige Handelsverwalter, ein Däne, Herr Niels das

weisse Element erheblich gegenüber den liothhäuten verstärkte.

Der Einfluss des letztgenannten Herrn brachte es denn auch zu

AVege, dass ich wenigstens für den Augenblick eine Mannschaft

iniethen konnte, die am andern Tage mit mir aufzul)reehen ver-

sj)rach. Aber am andern Tage fuhr der Dampfer und auf ihm

HeiT Niels nacli Victoria, ebenso kehrte Herr Thorenbeck mit

I
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sowie '/AI den Haussreräthen. Pater Brahant lebte hier in sehr

angenehmen Verhältnissen, soweit es seine äusserliche Stellunu; be-

traf. Die Unifregend des Dorfes ist fruchtliar, so dass man in der

Laire ist, 20 Kühe zu halten; diese Tliiere kommen niemals in

den Stall, ausser wenn sie Kälher hal)cn, weil alsdann <lie jungen

Tliiere zu leicht den zahlreich herumstreichenden Wölfen zum ()[)fer

fallen würden. Diese letztgenannten Kauhthiere dringen sogar

häufig Nachts in die Häuser ein und tödten die Hüliner. Das

Dorf Hes({uiaht hat wie andere Dörfer jener Gegend sich in frühe-

rer Zeit gleichfalls an den Verbrechen gegen die Weissen betheiligt.

Man erzählte mir. dass vor etwa 12— 14 Jahren hierselbst ein

Schiff Havarie erlitten habe, und dass die vcrrätherischcn Wilden

zuerst an der an die Küste getriebenen Frau des Ka])itains sclieuss-

liche Frevelthaten verübten und hernach aus F'iircht vor liestrafung

sie selbst, sowie den Kapitain und die gesammtc Mannschaft tödteteii.

Man fand nachher die Leichen der Ermordeten ihrer Kö])fe be-

raubt im Gebüsch nahe der Küste. Diesen Bericht erhielt ich

von den Klayoquaht-Indianern, welche mir zugleich zwei noch heut

lebende Individuen in Hestßiiaht als die Haujitattentäter l)ezeicli-

neten. Ich muss gestehen, dass der AiibHck dieser Leute den

Verdacht durcliaus nicht Lügen strafte. Pater Brabant fasste

die Sache in milderem Sinne auf, indem er inii- als seine Ansicht

ir.ittheilte, dass die Schiffbrüchigen damals wohl durch den hohen

Seegang beim Scheitern des Schiffes umgekommen sind. Die ganze

Angelegenheit scheint überhau])t bis jetzt iiiclit recht aufgeklärt

zu sein und ist wohl wenig Aussicht vorhanden, dass dieses noch

geschelie. In Folge dieser Frevelthat war damals ein Kanonen-

boot nach Hesquialit gesandt Avorden, welches fünf Indianer als

Geissein gefangen nahm und nach Victoria l)raehte, dort mit dem

Tode bedroht, gaben sie als (Umi Hauptfrevler einen in Hes((uiaht

lebenden Sclaven an; dieser wiederum bezeichnete, nachdem er

gefangen genommen worden Avar, den Häui)tling des Dorfes als

den eigentlichen Anstifter der Frevelthat. Hierauf wurden beide,

sowohl der Häuj)tli!ig, wie der Sclave, hingerichtet. Die Indianer

l)ehaupten jetzt mit Bezug auf die beiden noch jetzt lel-uden

Attentäter, dass soAvohl der Häuptling, wie sein Sclave wirklich

A. Wolilt, C'aiiitiiin Jacoli.seii's Heise. 6
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uiKscluildiir liiiiLront'htet seien uikI das.-i sie sicli, um ihr Dorf vor

der Zerst()ruii;!: /u retten, ^reopf'ert hätten, indem .sie «ich zur That

hekiinnten.

Ich Ldiiuhe, dass Pater Bral)ant.s überaus milder und mon-

Hchenf'reundlielier (.'harakter Veranhissunj,' ist, dass er die Bewohner

von Hesquialit von der 8eliuld nn dieser Frevelthat freisprechen

will, sonst müsste er seiher der erste sein, der von ihrer Sehänd-

lit'hkeit id)erzeu^ft ist, denn er selber träjrt an seinem Körper die

Spuren der uidtändiiren ^Mordjrier der Hes(iuiaht-Indianer mit sich

lierum. Es sin<l erst drei Jalire verflossen, dass der damaliiie

Häuptling!: von nes(piialit einen meuelderischen Ueberfall auf Pater

IJrabant ausfidirte und Letzterem zwei Laduntren Schrot in die

Schulter und Arme sclioss. P> tliat dies nicht etwa aus Feind-

schaft gejren den Priester, sondern weil er mit seinen Stammes-

•renossen in Uneinijrkeit gerathen war und die ganze Einwohner-

schaft ins Unti'lück stürzen wollte. Er kalkulirte nämlicli so, dass,

falls der ]\[issionär stürbe, ein Kanonenboot erscheinen und oluie

(Jnade das Dorf zerstören würde. Aber der Priester starl) nicht,

sondern er Avurde von den Einwohnern des Dorfes sori^sam iie-

pflcL't, bis ein Kanonenboot erschien und ihn nacli Victoria brachte,

woselbst er im Hospital soweit kurirt wurde, dass nur zwei Finjrer

seiner rechten Hand steif blieben. Da das ]Motiv der Tlmt be-

kannt war und der verbrecherische IIäui)tlin<i' die Rache seiner

Stammesirenossen mehr als alles Andere zu fürchten hatte, so war

er jiieicli nach seiner Unthat ins Gebüsch entflolien, woselbst er

wahrscheinlicli verhun<>ert ist, denn man fand später seine Leiche.

Pater Brabant aber kehrte in sein Dorf zurück und Avidmete sich

mit Eifer den Aufiraben seiner Mission, wobei er auch von Erfol<:-

jrekrünt wurde, iuvlem sich mehrere Indianer taufen liessen. Das

Dorf selbst bliel) von jeder Strafe befreit.

Der herzgewinnende mensclienfreundliche Charakter und der

grosse Einfluss des Paters Brabant W!;r auch mir für meine Pläne

behilflich. AVas aller Einfluss der weissen Händler und alle Bit-

ten und Versj)rechungen nicht vermocht hatten, das gelang dem

guten Pater, der für mich eine Mannschaft nach dem ersehn-

ten Kayokaht miethete, wobei ich mich allerdings dazu verstehen

*.
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iiuisstc, ciiicii z'u'iiilich lidluii I'n'i.s zu znliloii. liier iiiuss ich frei-

lich als .Miltlfniiiüs,L''nin<l für •He Fonlfrmi^^ der Jiinito liiiizufiijroii,

(liisM die Zeit, in welcher wir roistcii, «hirciiaus nicht <lic Koisesaisou

(hl- Indianer ist und <hi.ss die (hirch die Eile meiner Fahrt ;;e-

liotene IJiicksicIitslosijikeit auf mi'ine luid anderer Leute per.-xin-

liche Be(|uendichkeit es notlnvendi^' niacjhte, (hiss ich niitunler auch

itwas waiihalsine Touren ausführte, V(»r <lenen ich mich (»iuie die

Flaiiinie des Sammeleifers in meinem Husen unter anderen l'^m-

ständen nm-h wohl irehütet hahen würde.

Am Vormittai,' des 30. Novemlx^r reisten wir ah l)ei nörd-

lichem Wind und holiem Hee<ran,<r. Kaum aber hatten wir das

wie (,'inon mäelitiuen Haken nacli Süden vorjjjeschohene Kap Esta-

van umfahren, als luis der Wind mit ausscrordei licher Heftiii-

keit entj^etren wehte. "Wir mussten deshall» die erste Ta<;ereise

schon hier heenditzen und an einer Stelle ans Land gehen, wo

einige verfallene Häuser, die im Sommer von SeehundsjäLrern be-

wohnt werden, standen. Um unsern Vorrath an Lebensmitteln

zu vermehren, '/nvj^ ich auf die Jiv^d und schoss einiire Seevü;j:el.

Am Abend maciite icli mir ein Bett aus einer TJnterlatye von dünneu

Zweijren und pib (änen Beweis höchst soliden Lebenswandels da-

durch, dass ich schon um 8 Uiu* schlafen irinu'.

Mit Kälte und hohem Seeijang trat der Alonat December

am anderen Ta,i>'e sein Reji,iment an. Meine Indianer beizannen

zu strikeu, indem sie voraaben, dass es zum Reisen zu kalt sei

und wir ausserdem Gegenwind hätten. Es kostete erst wieder eine

Stunde Parlamentirens, bis sie sich dazu bereit erklärten, wenigstens

einen Versuch zu machen. So erreichten wir, na'^hdem wir wäh-

rend der Falu't uns tapfer hielten, gegen Abend ein Vorgebirge

an der Nootka-Insel, Namens Bajo. Dort leben einige Familien

aus Nootkasund, an welchem wir während des Tages vorbeigo'fahren

waren. Ich besuchte die Häuser und machte einige Einkäufe, auch

übernachteten wir bei den Leuten. Am anderen Tage wunh) die Reise

längs der Kiiste immer in der Richtung nach Xordwest fortgesetzt.

Wir passirten Mittags Esperanza-Inlet ohne anzuhalten, fuhren bei

günstigem Winde schnell Aveiter, erreichten Abends Kap Raget und

bei Dunkelwerden das Ziel unserer Fahrt, das Inflianerdorf Kayokaht.

**. J

11



*>
,%.

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

1.0

1.1

IM 12.5

m
|||||22

III lim
2.0

1.8



w.

(p

1



-- 84 —

m

.*

Unter allen Küstenbewohnern herrscht die Sitte, dass die

Mannschaft eines ankommenden Bootes mit lautem Geschrei von

den Dorfinsassen empfanden wii*d und dass die Letzteren sämmt-

lich nach dem Ufer «relaufen kommen. Eine solche Aufnahme

wurde auch uns zu Theil. Ich landete und nahm meine Woh-

nung bei dem dortigen Voi'stand der Handelsniederlassung der

Herren Spring <fe Frank in Victoria, einem Mr. Brawn, der

mit einer weissen Frau verheirathet ist.

Kayokahtsund ist wie Barclaysund, Klayoquahtsund und

Nootkasund einer jener Fjorddistrikte, die durch ihre langestreckten,

schmalen Wasserstrassen, ihre schönen Ufer und ihren Reichthum

an Fischen und Wild sich so recht als Populationscentren für

eine in sich abgeschlossene Bevölkerung eignen. Die Einwohner-

schaft solcher Distrikte pflegt häufig in Fragen wichtiger Art,

wie Krieg und Frieden, Jagd und Fischerei, Feste und Feierlich-

keiten, sowie Lebenserwerb gemeinschaftliche Sache zu machen.

Die Bewohner von Kayokahtsund waren jetzt während des Winters

niclit an der Seeküste zu finden, sondern wohnten weiter land-

einwärts an den verschiedenen Fjordarmen.

Am anderen Morgen miethete ich ein Canoe und besuchte

nach ei'.iaii'^'er die Indianerdörfer Chawispa und Markaht, wo Ein-

käufe gemacht wurden. Im erstgenannten Dorfe wurde gerade

ein gi'osses Fest gegeben und man tanzte eben in einem grossen

Kreise rings um das Feuer, wobei die betlieiligten Personen, etwa

30 Männer und Frauen mit schwarz bemalten Gesichtern und

Federn auf dem Kopfe, lierumsprangen. Mein Erscheinen brachte

sichtbar eine grosse Verwirrung in das Fest, indem die wie ein

Lauffeuer sich verbreitende Nachricht, dass ich ein Händler sei,

die Leute veranlasste, nach Hause zu laufen und ihre zum Ver-

kauf geeigneten Gegenstände herbeizuholen. Die Suclit nach Geld

war so stark, dass schliesslich das ganze Fest für die Dauer

meines Aufenthaltes aufgehoben wurde. Im zweiten Dorfe, Mar-

kaht, wiederholte sich beinahe dieselbe Scene. Auch hier wurde,

und zwar in dem Hause des Häuptlings, wälirend dessen Ab-

wesenheit ein grosses Fest gefeiert, bei dem namentlich die Kinder-

welt sehr stark in Action trat. Auch hier waren die Gesichter

it
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der

der tanzenden Kinder bemalt und auf den Köpfen Verzierunfren

von Federn anirebracht. p].s sah höchst pos.sirlicli aus, wie kleine

Kinder von drei, vier bis sechs und acht Jahren in diesem Auf-

putz mit lustifrem Sprinjren lierumtanzten, während jrrössere d'e

hölzerne Trommel schlujren ; it'h hatte den Eindruck, als ob es

sich hier «geradezu um ein Kinderfest handle. Die Nacht brachten

wir in Markaht zu. Am anderen Mor;:eu wurde die Fahrt nach

einem anderen Punkte des Sundes fortjresetzt und Deep Inlet mit

den beiden Dörfern Queka und Oales l)esucht, Abends waren wir

wieder in Kayokaht zurück, wo sich auf einer kleinen Insel, unter

der Verwaltuii!,' des Paters Nicolai, eine Kirche und Schule,

sowie die oben «renannte Handelsniederlassung": befinden. Der

nächste Ta;jf war einer kleinen, aber erfol<rreichen Reise nach vier

Wohnplätzen des nahcL^ele^enen Festlandes <rcwidmet. Obtrleich

an jedem Punkte sich luir vier Häuser befanden, dauerte es doch

bis Abends neun Lhr, ehe ich meine Einkäufe beendet hatte.

Es war nuinuehr die Zeit heranjrekonnnen, wo ich wieder an

<lie Rückkehr nach Victoria denken musste. Die Ortschaften

waren besucht und alles für meine Zwecke Geei.trncte fjekauft

worden. Die Sj'mmlunjr ethnojrrapiiischer Ge-ren stände hatte be-

reits einen stattlichen Umfanp: an<>'enommen und es war noth-

wendijr, dass ich einen Tau- dazu verwandte, un\ Alles einzupacrken

und zu liezeichnen. Alsdann machte ich mit Pater Nicolai 's

Hilfe mit vier Indianern einen Vertrag derart, dass sie mir ein

grosses Canoe stellen und mich nebst meinem vielen Gepäck nach

Victoria fahren sollten.

Die Rückreise begann am andern IVlorgen früh bei sehr

hohem Seegang und strammer Brise, .^ieine ^lannschaft fing bald

an sich vor den Wellen zu fürchten, und als uns nun noch dazu

unterwegs dicht vor Esperanza Inlet ein Hagelsturm mit heftigen

Böen überfiel, wurden nn'ine Rothhäute so bleich wie der Kalk

und fiehten mich auf das Inständigste an, dass ich einen Hafen

aufsuchen möge. Da die Leute von ihrem Standpunkte aus Recht

hatten, so willigte ich ein und es wurde luunnelir auf das Land

zugesteuert, woselbst sich zwisdien zwei Felsen, an (U'nen das

AVasser mit ungeheurer Kraft brandete, eine freie Stelle darbot,
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nach (leroii PaHsiren wir in die Mümluno: eines kleinen, vom

Felsen heral)koininen(len Flusses einfuhren, die einen vortrefl'lichen

Hafen für das Canoe bildete. Während wir hier warteten, bis der

Ha<>:elsturm vorüber war, harpunirten wir drei Lachse. Dann for-

derte ich meine Leute auf, wie<ler in See zu ^ehen, da der Wind

still geworden war, al)er die See noch höher als vorher brandete.

Die guten Menschen wollten zuerst nicht recht gern in das nasse

Element hinein, aber nach einigem Zureden bequemten sie sich

dazu. Es gelang uns kaum, wieder zwisclien den uml)randeten

Felsen hindurchzukommen, aber als wir das hohe Wasser erreicht

hatten, wollten meine Indianer durchaus umkehren, da sie sagten,

dass es ganz unmöglich sei, P^speranza Iidet zu erreiclien. Ich

bewies ihnen mit grosser Beredsamkeit, dass wir uns unmittelbar

vor Esperanza Inlet befanden und dass der Weg zurück nach

Kayokaht wohl zwanzigmal so weit entfernt sei. Einen grösseren

Eftect als mit meinem Organ der Beredsamkeit erreiclite ich mit

meinem Bootssteuer, welches ich ununterbrochen in der Richtung auf

Esperenza Inlet hielt und dabei mit aller Kraft mich am Paddeln

betlieiligte. Nach fast uiunenschliclien Anstrengungen gelangten

wir Abends sieben Uhr nach dem Indianerdorf Nutschatlitz, welches

am südlichen Eingang von Esperanza Inlet liegt. Hier befindet

sich eine Handelsniederlassung der Firma Sj)ring & Frank, deren

Vertretev Herr Schmidt, eni Kanadier, mich freundlicli aufnahm.

Schon während der Nacht bereiteten mich die heftigen Stösse

eines mit Regengüssen heraufkommenden Südsturmes darauf vor,

dass meine Indianer sich schwerlich zur Fortsetzung der Reise

geneigt zeigen würden. So kam es auch am anderen Morgen,

indem sie mir mittheilten, dass sie nach Hause zurückkehren

wollten. So berechtigt dieser Wunsch sein moclite, so wenig passte

er in meinen Plan, um so weniger, als ich die Ueberzeugung ge-

wann, dass an der Weigerung meiner Leute auch die Bewohner

von Nutschatlitz Schuld hatten. Der immer heftiger werdende

Sturm aus Südost und die unaufliörlicheu Regengüsse verhinderten

uns ausserdem an der Fortsetzung der Reise und stärkte die mir

feindlichen Elemente der Indianer. Umsonst versuchte ich meine

UebeiTedungskunst in glänzendster Weise spielen zu lassen ; diesmal

T*K
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wurde ich nicht unterstützt dadurch, (hiss ich frleichzcitiji: am

Steuer sass und die Leute in der Gewalt hatte. Gejren die ein-

faclie Lotrik der Thatsaehe, dass sie jetzt nur durcli eine einzi<?e

Tatrereise von ihrer Hcimath «retrennt seien, während die Stadt

Victoria selbst unter uünstljren Umständen kaum in acht Tajjen

zu erreichen gewesen wäre, war nicht anzukämpfen.

Um meine Sammlung vor den Unbilden der Witterung zu

schützen, nahm ich sie aus dem Canoe heraus und verschloss sie

im Hause des Herrn Schmidt. Die Indianer wurden immer

dringender und verlangten von mir Zahlung für den zurückgelegten

Theil der Fahrt. Hiergegen erhol) ich natürlich energische Ein-

sjirache, indem ich darauf iiinwies, dass sie ihren Vertrag nicht

erfüllt hätten. Doch was ist bei einem Indianer dieses Schlages

ein Vertrag? Si(^ schliessen einen solchen nur, um ihn zu ln*echen.

Um allen weiteren Debatten aus dem Wege zu gehen, machte

ich das Canoe, für welches ich den Miethsbetrag bis Victoria

bereits bezahlt hatte, fest. So verging der Tag und es folgte ihm

eine eben so stürmische Nacht. Während derselben aber hatten

meine Leute ihr Canoe losgemacht und waren, was ich diesen

Hasenfüssen niemals zugetraut hätte, mit demselben entflohen.

Wie ich später erfuhr, hatten sie bei dem für sie günstigen Wind
ihre Heimath bahl glücklich erreicht.

So sass ich nun mitten im Winter, verlassen von Allen, auf

einem der ödesten Punkte der sturmgepeitschten Küste des Stillen

Oceans. Das unvermindert heftige Unwetter wüthete wiederum

den ganzen Tag und hätte jede Fortsetzung meiner Reise ver-

hindert, da ich gegen den Wind hätte fahren müssen. Doch ich

hatte anderes zu thun, als meine Zeit mit unnützen Betrachtungen

hinzuziehen; ich benutzte diesen Tag um in Xutschatlitz alles auf-

zukaufen was für meine Zwecke zu haben war.

Ich muss gestehen, dass ich an der Westküste nirgends so

zutlringliche und freche Bewohner angetrofl^en habe, als an diesem

Orte. Die natürliche und erklärliche Aufregung, die sich bei jedem
Besuch eines weissen Händlers in allen Indianerdörfern kundgiebt,

veranlasste diese guten Leutchen hier zu Ovationen der seltsam-

sten Art, die sich l)is zu IMassenangi-iffeu auf das Haus des Herrn
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Schmidt, in welchem ich mich befand, steijjerten. Den tranzen

nächsten Tag verbrachte ich in fruchtlosen Versuchen, eine neue

Mannschaft zu enjrajjieren ; die Unverschämtheit dieser Leute über-

Htiejr alle Grenzen, p^in wenig bescheidener wurden sie schliesslich,

als ich ijuien sagte, dass, wenn sie sich nicht beeilten, mich der in

einigen Tagen erscheinende Schooner an Bord nehmen würde, aber

nach Ansicht des HeiTU Schmidt konnte dieser Sciiooner nicht vor

dem Monat Februar eintreffen.

Nach Regen folgt indessen aucli auf Vancouver, wie überall

in der "Welt, gewöhnlich Sonnenschein. So hatten wir auch am
fiinften Tage, nach Beginn des Sturmes sciiönes Wetter und es

gelang mir, unter dem Eindrucke, den dasselbe machte, eine aus

vier Personen bestellende Mannserhaft fiir die Tour nach Hescjuialit

zu engagiei'cn, da die Leute sich nicht darauf verstehen wollten,

die ganze Tour nach Victoria auszuführen. Wir begannen unsere

Tour Vormittags und gingen niclit ausserhall) der Küste, sondern

landeinwärts durch die zusammenhängenden Fjorde von Esperanza

Inlet und Nootkasund um die Nootkainsel herum. Das erste Dorf,

wtilches wir unterwegs antrafen, war Eiiattesaht am Espinoza-Arm.

Sehr gern wäre ich hier in diesem stillen verborgenen Winkel noch

rein erhaltenen Indianerthums an Land gegangen, aber ich fürch-

tete, darjs meine Indianer (hinn wieder ihn Versuch machen würden,

den Contract zu brechen. Deslialb setzte ich die Fahrt fort und

kam in später Abendstunde nach dem Dorfe Moaht am hinteren

Eingange des Nootkasunds. Ich war sehr müde, denn ich hatte,

um einen !Mann zu sparen, den ganzen Tag angestrengt gepaddelt.

Bei unserer Ankunft erhob sich wie gewöhnlich das laute

Bewillkomnnmngsschreien der Eingeborenen. Sie stürmten haufen-

weis ans Ufer, wobei einer dem andern das Wort: „Mammertla!

Mammertla!" d. li. „Ein Weisser! Ein Weisser!" zurief. Ich stieg

an Land, und verzehrte im Hause des Häuptlings mein Abend-

l)rod, das ich mir selbst kochte, während sich gleichzeitig ein leb-

hafter Ilaiulel mit den Eingebereuen entwickelte. Die gesammte Aus-

beute war indessen nicht bedeutend, namentlich fehlten die so werth-

voUen Gegenstände aus Stein und Knochen, woraus ich schliesse, dass

die Nootka-Indianer schon früher von Händlern besucht worden sind.

'i M
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So lanur wir un.s im Nootkasiinde het'mulcn, war ihi!* Ver-

halten meiner Mannschaft ein nutes. Kaum aber hatten wir am
andern Vormitta<j Moaiit verlassen und am Ausn'anjr des Nootka-

sunds die Hoireiniimtc „Freundliclie Bucht" passirt und uns der

<retahrlichsten Stelle an der jranzen Küste, Kap Estavan «renähert,

als ein Stunn mit voller Hetti<rkeit hereinbrach, und das alte

Leiden mit den Indianern wieder begann. Diesmal war es der

AbwechseluuL'' weiren ein Schneesturm, der uns mit so dichten

Schauern ('ntire«ren prasselte, dass an eine Sejreltuhrun^' überliaupt

nicht zu denken war und wir kaum die Spitze unseres Canoes

erblicken konnten. Wir mussten wieder einmal um unser Leben

kämpfen, diesmal aber mit aller Anstren<!un<r, deren wir fahij;

waren. Der Sturm machte die schönsten Anstalten, um uns »gerade

Wesrs in die offene See iiinaus zu treiben, wo wir natürlich ver-

loren «rewosen wären, ausserdem waren wir nicht einmal im Stande,

selbst wenn wir irewollt hätten, nach der „Freundlichen Bucht"

zurück zu kehren.

Andererseits aber konnten wir auch nicht um "das jjretahrliehe

Kap herum .celaiiiren, und so bliel) denn nichts anderes übriL', als

den Ta;; über sich den Schnee ins Gesicht peitschen zu lassen und

mit einer der Saclie wiirdiüen Anstrenjrunir iJ^ejren die hohen Wasser-

berge anzukämpfen. Es sah in der That schlimm genug aus; wir

ver-Hichten uns der Küste zu nähern, um vielleicht einen Landungs-

platz zu erspähen, aber sowie wir dem Strande bis auf eine halbe

englische Meile nahe gekommen waren, erlüelten wir rings um unser

Canoe so viele Breclier, dass meine In(haner ganz verzweifelt wur-

den und mir die heftigsten \'orwürfe machten, dass ich sie in diese

Situation gebracht hatte. Die guten Leute hatten Aviedcr einmal

recht, denn sie besassen für das Berliner Museum wirklich nicht

das mindeste Interesse, welclies sie veranlasst haben könnte, in

dieser Jaln-eszeit die so lebensgettlhrliche Fahrt zu unternehmen.

So lange der Menscli noch Vorwürfe machen kann, ist er

noch nicht von der absoluten Hottnungslosigkeit seiner Lage über-

zeugt, und da die Indianer salien, dass ich selbst so angestrengt

j)addelte, dass ich kaum noch die Arme zu rühren vermochte, so

folgten sie meinem Beispiel, und arbeiteten tüclitig darauf los.
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Unsere <;aiizen AnHtrcnjruiifren liatten den einzifron Effect, dass

wir wenigHtens nicht zurück ^retrieben ^vurden und un.s im Grossen

und Ganzen auf derselben Stelle zu halten vermochten. Gegen

Abe!jd, als es bereits dunkel geworden war, entdeckten wir seit-

AvärtH am Strande eine kleine liucht, woselbst die See mit etwas

geringerer Wuth brandete, und avo die Felsen und Klii)i)en soweit

vom Lande entfernt lagen, dass dadurch eine Art kleiner natür-

licher Hafen gebildet wurde. Hierhin ai-beiteten wir uns mit

aller Gewalt durch und gelangten glücklich ans Land. ])as Lan-

dungsmanöver ist in fast allen derartigen Fällen dasselbe.

Wenn das Canoe sich dem Lande soweit genähert hat, dnss es

auf dem Kamm <ler nächsten Woge direkt auf den Strand ge-

worfen würde, müssen alle Ruderer das Fahrzeug aufstoppen, und

die nächsten Wellen, welche es sonst an dem Felsen zerschmet-

tern würden, an sich vorüber stürmen lassen. Nach einer ge-

wissen Anzahl hoher, dicht auf einander folgenden Brecher kommt

gewöhnlich eine gi'osse Welle, hinter der eine kurze Strecke ruhi-

ges Wasser herrscht. Diese Welle muss benutzt werden. Auf

ihrem Kamm hchiesst das Fahrzeug, durch die heftige Anstren-

gung aller Ruder getriel)en, hoch hinauf aufs Land, aber noch

ehe es den Grund berührt, springen schon alle jMann in die Bran-

dung, ergreifen das Canoe und ziehen es" noch Aveiter hinauf

Dieses Manöver muss ausgeführt werden während der wenigen

Sekunden, die bis zum Branden der nächsten Woge verfliessen,

so dass die Letztere das Boot nicht mehr in die See zurück-

reisseu kann. Die Wellen, welche Avir an diesem Tage mit unserem

kleinen offenen Canoe zu überwinden hatten, schätze ich ungefähr

4— 6 Faden hoch. Es gelang uns glücklich zu landen und alle

unsere Sachen unversehrt auf den Strand zu tragen. Die Stelle,

wo wir uns befanden, trug eine verfallene Hütte, welche zur

Sommerzeit einigen Muschlaht-Indianern, die hier in der Nähe

Kartoffeln bauen, zum Aufenthalte dient.

Mit grosser Freude nahmen wir von diesem Obdach Besitz,

reparirten das Häuschen so gut es ging, machten ein Feuer an

und w'aren dadurch wieder in den Besitz des Comforts gelangt.

Nur eins fehlte uns, das Wasser, und die Indianer, welche bar-

\
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fuss im SchiuHi nach Was.sor snclitcn, konnten keine .Sj)ur dieser

edlen Fliissiirkeit entdecken; leli war jed<)(!h «rlüeklieiier und fand

eine Quelle auf. Da wir keinen Koehkes.sel he\ uns luvtten, füllten

wir einen hölzernen Eimer mit Wasser, warfen kleine heiss jjemachte

Steine hinein bis das Wasser brodelte und kochten uns Reis, der

uns nach >\e^ Ta^res Last und Mühen j^ut schmeckte. Na(^hdem

wir darnach unsere Sachen «getrocknet hatten, schliefen wir die

ganze Nacht sehr irut.

Am andern ^[()r<ren heiTsehte ein klein wenitr besseres Wetter

und ich besehloss den Versuch zu machen an diesem Tage die-

jenige Stelle wieder zu erreichen, an der u'\\ schon einmal 14 Tage

früher einen unfreiwilligen Nachtaufcnthalt durchgemacht iiatte,

als ich mit der von Pater IJrabant in Hesquiaht gemietheten

Mannschaft nach Kayoquaht fuhr. Diese Stelle, in der Nähe von

Kap Estavan gelegen, war in so fern günstiger, als man dort

bei jeder Windrichtung gut vom I^ande abkommen konnte, wäh-

rend wir an unserem gegenwärtigen Aufenthalte bei Westwind un-

möglich hätten in See stechen köimen. Wir trugen deshalb unsere

Sachen wieder in das Canoe und nach einigen Anstrengungen ge-

lang es uns wieder durch die Brandung in die offene See zu

konunen. Es hei »sehte immer noeh ein heftiger Sturm, aber da

die Strecke, welche zurückzulegen war, nur 2 englische Meilen

betrug, so gelang e.s uns noch vor Al)end den l)ezeichneten Noth-

hafen zu erreichen und glüeklich zu binden. Unsere Freude war

gross, als wir am Lande ein Canoe bemerkten, und eine zweite

Gesellschaft SchifFsl)rüchiger antrafen, bestehend aus 2 Männern,

2 Frauen und 2 Kindern, die schon seit 3 Tagen hierselbst des Stur-

mes wegen verweilten. Diese Leute hatten denselben Weg ge-

macht, den wir zuletzt zurücklegten, sie waren einige Tage vor

mir in Moaht zum ]Jesuch gewesen und wollten nun nach ihrem

mir wohlbekannten Heiinathsdorfe Hesquiaht zurückfahren.

Dieses war auch unser Ziel und so machten wir es uns als

Leidensgenossen gegenseitig in dem verfallenenen Hause so be-

quem wie möglich, und richteten uns auf einen mehrtägigen Auf-

enthalt ein. Den ganzen nächsten Tag verbrachten wir Männer

auf der Jagd, schössen Enten und Möven, um den Proviant zu

i1:
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verstärken, während die Weiher die Mahlzeiten hereiteten. So gin{?

88 auch den nächsten und den (hinvuf lol^'enden Tajr, da wir

wirklich ausser Stande waren, das nur 5 cnjrlische Meilen ent-

lernte Hcs(juiaht zu erreichen. Die Indianer hatten es während

dieser Zeit hesser als ich insofen», als sie sich in ihrer Mutter-

öjU'ache uiucrhalten konnton, während ich zu gänzlichem Schweigen

verurtheilt war und mich nur durch Zeichen und Geherden zu

verständigen vermochte. Meine Isolirtheit nach dieser Richtung

hin mociite wohl einen der Indianer, der wie viele seinesgleichen

als Arheiter sich sclion an der Küste von British Columhien

bewegt, und daiiei wohl einige englische Worte auf'geschnai)i)t

hatte, rühren, denn er näherte sich mir eines Tages, als er

mich wieder einsam am Strande sitzen und in die brüllende

See hinausstarren sah, mit feierlicher Miene und rief mir in

wahrem Gral)eston drei Mal hintereiiuinder im reinsten Pigeon-

Englisch die Worte zu: „What is the Matter with you?" Diese

durch die Indianerausspraclie noch unverständliclier gewordenen

Worte blieben mir vollkommen räthselhaft; ich glaubte deshalb

aus der ernsten Miene des Indianers und seinem wunderlichen

Benehmen sehliessen zu dürfen, dass er vielleicht in einem Falle

geistiger Aufregung etwas Feindseliges gegen mich beabsiciitigte.

Später jedoch hörte icli in Hesquiaht durch Pater Brabant, dass

jener Indianer diese Worte in einer der Arbeitscolonieu von Brit-

tish Columhien als Redefloskel zwischen weissen Personen: „Was

fehlt Iluien?" öfter gehört und behalten hatte, sowie, dass er mir

eine Extrafreude zu bereiten dachte, als er sich auf diese Weise

im Nothhafen mit mir in meiner Muttersprache zu unterhalten

bv. nihte. Unser Aufenthalt nahm am vierten Tage ein Ende,

denn als der Sturm ein klein wenig uachliess,, wagten wir uns

wieder in die See und erreichten nach einer harten Paddeltour

das fünf englische Meilen entfernte Hesquiaht, wo ich für die

nächste Woche bei Pater Brabant AVohnung naiim.

Es dauerte volle sechs Tage, während welcher Zeit ich mich

vergebens bemühte, eine Mannschaft zu bekommen. Die Leute

waren sämmtlich in viel zu grosser Angst vor der stürmischen

Witterung, und verlangten deshalb ganz exorbitante Pi*eise,
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woslmll) U'h tiefer in «leii Fjord IiiiioinzuL'elu'ii Itosdiloss, weil dii-

sell)Ht 10— 12 Fiunilieii wolintoii, von denen ieh lioffle, eine

Mainiseluit't erhalten zu köruien. Da da.s \V(!tter ein klein wenii;

besser «geworden war, so nahm ieh auf dieser Tour luu" einen

ein/.ijren Indianer mit mir. Aber aueli diesmal war alles ver-

^'eheuH, so dass ieh schon am Naelmittajr, als einzi^'es Kr^rehniss

meiner Reise zwei p'ekaufte tSill>erla(^hse mithrinfrend, wieder heim-

wärts fuhr.

Pls wird im menschliehen Leben Jedem eiiunal ein Glück

jreboten, und .so war denn auch für mich die Stunde {jekoinmcn,

dass nach .so vielen Untylückstairen ein freundlicherer Stern fm*

mich aufirintr. Als wir uns mit aller Macht Hesquiaht zu nähern

bestrebten, <,daubte ich meinen Äußren kaum trauen zu können,

als ich weit in See die Umrisse eines .sich nähernden jrrossen

Fahrzeujres erkannte. Laut auf jubelte ich vor Freuden, denn es

war kein Zwefiel, dass ein Schooner aus Victoria sich Hes<(uiaht

näherte. Hierdurch war für mi(^h die sonst kaum zu erhoffende

ÄlÖLrlidikeit ^'ekommen, dass ich nunmelir nach Victoria zurück-

kehren würde. Doch, als ol) mir das Schicksal einen Streich

.«pielen wollte, fast in demselben Augenblick, als ich den Schooner

l)emerkte, erhob sieh ein Sturm, der plötzlich mit solcher Heftiir-

keit einlegte, dass un.ser Sejrel zerriss und das Boot sich halb mit

Wasser füllte. Mein Indianer, der durchaus nicht solche Freude

beim Anblick des Schooners hatte wie ich, crab sich mehr dem

Ernst der Situation hin, und da ihm dieser höchst kritisch vor-

kam, so «jlaubte er, wie mir schien, seinen Göttern irtrend eine

Art Beschwörung: oder etwas dem Aehnliches schulditj zu sein und

er that dies auf folsrende Weise. Jedesmal, wenn eine hohe Welle

auf das Boot zurollte und ihn auf seinem Platz am Steuer zu

verschlinjren drohte, schüttelte er hefti»? das Haupt und sjiie auf

Indianermauier — annähernd so, als wenn unsere Hausfrauen

oder Tapezierer Gardinen einspreniren — in das Wasser, wobei

er den lauten Ton „brr"! ausstiess. Da ich an dem Erfoli; dieser

Beschwörung zweifelte, so zog ich es vor, möglichst schnell das

eingedrungene Wasser auszuschöpfen, sowie das zerrissene Segel

zu repariren und wieder aufzuhissen. Eine Strecke lang ging nun
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ullcH \f\\i iiiul Hchoii j;liiultton wir, diiss alle Cit-falir vorüluT sei,

al« ein ))lötzliclior WiridstoHW aiÜH Noiu' «las Scjrcl iT^n-itt', t'H

iKK'liiiialH zcrriss und die Fotzen in alle Winde fiilirte. Der Wind
wehte mit het'tijren Rejrenböen ho stark, dasn, obj^leicli wir Beide

hoehhord HaH.sen, das Canoe dennoeli vieltach Wasser ühernainn

und wir der Gefahr nahe waren, zu ertrinken. Wir versuchten die

Spitze jrejren d«'n Wind zu richten, aber dieses K^lnnir ni<!ht und

wir verloren jede CJewalt über unser Fahrzeu<r. Ich niuss p'stehen,

dasH diese Erfahrung; nicht dazu an^'ethan war, meinen frlauhen

an die Macht der Nationaljjfötter meines Gefain-ten zu erhöhe»),

als ich es erleben musste, dass wir mit halb<,'et'ülltem Canoe als

armselifre »Schift'bri'K^hljre unter dem 8eiten(lru(^k des Windes macht-

los etwa drei Meilen unterhalb Hesquiaht ans Ufer trieben und

mit donnei'udem Gepolter von einem mächtijjen Br.'cher seitlinfrs

auf den dort ^dii('klich(;rweise weichen sandijron Strand «reworten

wurden, wo das bis an den Rand mit der Salzfluth j^efüUte Canoe

hilflos liej^en blieb, und es erst einijj:er Taucherarbeit für mich

l)edurfte, um mein Gewehr un<l die beiden SiJberlachso wieder zu

erlanjren. Die «jerettcteii Gcfzenständo an den Busen drückend,

marschirte ich mit meinem trübselii; blickenden Indianer, der sich

in diesem Augenblick vielleicht wieder erinnerte, dass er eigentlich

^ar kein Heide, sondern soj^ar einer der glaubensfestesten aus der

Gemeinde des Paters Brabant war und allen seinen früheren

G(")tzen länj^st abgeschworen hatte, nach Hesipiiaht zu, wo man
nicht wenig erstaunt war, uns ankommen zu sehen, weil man

glaubte, dass wir längst untergegangen seien, denn man hatte das

Verschwinden unseres. Segels bemerkt. Mein Leidensgefährte hatte

die Güte, seinen Landsleuten eine grosse Rede zu halten, in der

er meinen, wie er es nannte, „Indianermuth" höchlichst pries.

Wichtiger war mir eine Unterhaltung mit Pater Brabant, in der

wir Beide lebhaft hin- und herrietiieu, was das wohl für ein

Schooner sein könne, der inzwischen au Hesquiaht vorbei nach

dem inneren Hafen gefahren war und dort ankerte. Am anderen

Morgen ging ich mit drei Mann wieder nach unserem gescheiterten

Canoe; wir schöpften das Wasser aus und strengten uns mit aller

Macht an, durch die hohe Brandung in das Fahrwasser zu

<l
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koininen und fuhren imcl» dem Scliooner. Ks sti-llte sich her-

aus, (lans (his S{!hiH' der Schooiier Favorite war, der «U-r Firma

Spring' & Frank ;,'ehörte und von dem letztirenannten Kapitain

Frank bef'ehlijrt wunle. Es war dies dasselbe Fahrzeug:, auf wel-

ches ich schon vor sechs Wochen in Victoria {rewartet hatte, um
mit ihm die Reise nach Vancouver zu nnichen. Kapilain Frank

lebt {rewöhidich während des Winters in Jucklulaht am Barclay-

Sund, wo er ein Haus besitzt, dem seine Frau, eine Hall)))lut-In-

dianerin, vorsteht. Er war zwei Taj;o nachdem ich Victoria ver-

lassen hatte, in dieser Stadt anfrekommen und hatte inzwischen

mit seinem Compairnon den Ik'schluss jrefasst, eine neue liandels-

stiition auf der Nootkainsel zu errichten und zuirleich nach den

beidci, anderen Stationen der Firnni in E }>. rnnza Inlet und

Kayokaht Waaren zu befordern, die er von VicLuria mitfrebracht

hatte. Hätte ich dieses vorher gewusst, so v('ude ich mir unend-

liche Mühe und Trübsal erspart und sehr moI weni^rer Geld aus-

irejrebc'i 1iM,ben. Es stand für micii keinen Autrc" blick in Fraj^e,

<lass ich mir sofort einen Platz für die Ileiso des Schooners

sicherte, denn wenn ich auch dadurch 'j^ezwunjrcTi wurde, noch

einmal himiuf nach dem nördlichen Theil der Westküste zu p'hen,

so erreichte ich damit doch das Ziel meiner sehnsüchti^ren Wünsche,

die Hauptstadt Victoria.

M
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Noihiiinlii;«' Hückkclir niuli Nootkitiiiscl. Der I'clzrohhcnfimii an dt r Wcstkiisto.

(\'ivni()iiit'lli' Vurl)i'r('i<uiiir»'ii tlt-r I'cl/.nilibrnjäm'r. J>ani])('scli(Kiii('r ans Victoria.

Wfilmaclitcn 1881 in ]l('s(|uialit. (iiiinilunt; einer Denen Handelsnietlorlassnnir

anf Nootkainsel. Si>anis(iie Heniinisecn/.en. Cannefalirt dnreh Xootka.snnd naeii

Mnselilalit. I''ine Stnrzsee. Kin ninsterhat'tes Weil). ]{eluhnte (ialanlerie. Para-

diesiselie rnhet'angenlieit. Kine indianisehe ^ledizinlVan nnd ihr Conenrrent.

Nik'htlielu'r Krawall. Medizinniänni'r i:i Vaneanver nnd an der Nord Westküste.

Hie eii^entiiiitnlieliste Sylvesternaelit meines Lehens. Nenjalir 188_'. Fahrt nach

Nntsehatlitz. liesncli von l'speranza Inlet l)is lüiattesaht. Grosses Tanzfest. Drei-

uniltnnl'ziji; verseliiedene Tiinzi' an der AVestkiiste von Vaneonver. Indianische

Tanz- nnd Cerenioniennieister. Seenisciie Vori'iihrniiL'en. Drei Indianer sti'llen

oinon AVolf dar. Kamiiltalentanz. Werthvolle Ankiint'e. Allcenu'ines iiher Feste.

Festmähler. AhüosehlitVene Zähne der Indianer. IJeden und Berat hnnj,'en. tirosses

Tanztest in Nntsehatlitz. Siinirer- nnd Trommelehor. Alle werten sieh anf die

Erde. Pater Nieolai's lUiekkehr ans Tsehnklesaht. 8etta ("anim's vernn-

gliiekter Kriegszntr von Klayo(inaht nach Kayokaht. Riiektahrt nach Vietoria

nnd San l'raiieiseo.

Da der Wind noch imnicM' lieftiu' >vohto, so sandte ich die (h'ci

Indianer mit dem Catioe aliein /uriick nach Hesquiaht nnd ainü- mit

meiner Avollenen Decke an ]5ord (k\s Schooners „Favorit". Der jijeatrisie

>Stnrmta<r war ancii für dieses Fahrzeug- ein wenig; verhängnissvoll ge-

wesen, indem (lassell)e eincMi Anker mit 20 Faden Kette in Hes(iuiaht

Inlet verloren hatte. Am andern Tage, jtls wir bei schönem Wetter

nacli der in der Nähe von Pater Urtihants W^ohnnng belegenen

Handelsniederlassung fuhren, hatten wir bei stillem AVetter das Glück

den Anker nebst Kette wieder aufzufinden. Da der Verwalter der

Station in Ilesciuiaht, der schon einmal erwähnt(> Hand)urger Na-

mens Charlie dazu designirt war, dem neuen Geschäft auf der

Nootkainsel vorzustehen, so wurde er mit seiner beweglichen Habe

an Bord geschaflUt, und sein Ersatzmann dafür ans Land gebracht.

Zugleich musste auch mein sehr bedeutendes Gepäck, das bei Pater

Brabant lagerte, aufs 8ehiff' gebracht werden. Bevor letzteres ge-

scliah, machte ich noch einen letzten Versuch, um, wenn es ging,

eine eigene Mannseliaft zu erhalten, aber die Leute stellten un-

m
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frelu'uer LTo.s.se Forderunireii, auf die ich iiiuii("tLdicli ein.trelien konnte.

Der Grund hiervon ist d<'r, (hiss die Indianer we;jen der Witterunir,

üi)erhau))t nicht in dieser Jahreszeit reisen, sowie (hiss sie zu dem

im Fridijahr beiriniienden IVlzrohhenfaii^' sich in sehr ceremonieller

Weise vorzubereiten pHeiren.

Ks ist vielleicht aufgebracht an dieser Stelle einiire alliremeine

IJemerkuntren über den Pelzrobbenfan^' an der Westküste von Van-

couver einzuschalten.

Schon seit sein* lan<rer Zeit betreilx'n die liowohner der West-

küste von Vancouver den Fanir der pelztrajrenden Seethiere, na-

mentlich der Pelzrobben und Seoottern. I)i(i Ja^d auf diese Thicre

l)il(let einen so bed(!Utenden Theil der CJesamnitthäti,L''keit dieser

Leute, dass sich seit vielen Gen(;rationen irewisse kulturelle Ge-

bräuche damit entwickelt haben. Fast auss(thliesslich angewiesen

auf das Meer und dessen Erzeuiiiiisse, haben <lie liewohner von

West-Vancouver und auch weiter nördlieii hinauf an der Küste des

Festlandes diesen Ilaupterwerbszweii:' auf das Peinlichste ,Lr(!re,L^elt und

l)ehandeln ilm so\voi)l wie; die Fischerei bis ins kleinste Detail wie

eine Art iieilit!'<'r Ceremonie. Schon Kapitain Cook fand im voriu'en

Jalirhuudert dieses Faktum bcstätiLit, und der iiiosse Kaufmann

Meares nutzte es für seine Handelsbeziehungen aus. Heut zu

Taii'e wird (h'r Fanu' der marinen Pelzthiere von den Indianern

der Westküste von Vancouver <!ommerciell in ähnlicher Weise

erlediirt wii' dieses an vielen StellcMi unserer Frde ti'eschieiit ; man

lässt nämlich die iMnireborneii in altherii'eiiraciiter Weise Jahren und

tischen, wiUiren ' eine Anzahl Handelsleuti' mit ihren Ln'össeren

Fahrzi'uizvn (k'U Fan«;- überwachen mid die l>cute an Ort und Steile

aufkaufen. Die beiden oben ücnannten Firmen Sprin.:^' & Frank,

sowie Warren in Victoria sind derartige FnternehmtT, wclchr fast

in jedem Ijidianerdorfcs der Westküste einen kleinen Laden unter-

halten, in dem die Einireborenen für die Er<rebnisse iln-er Fischerei

und Jai>'<l Gegenstände mod(^rner Cnltur, Leliensinittel, I -ecken, Ge-

brauchssachen für die Wirtiisciiaft sowie baares trehl erlialten

können. Mit ihren Schoonern, die mit einer kk iien I)am])finasehine

versehen siml, unterhalten die uenainiten Firmen niclit nur einen

fast ununterl)rochenen Verkehr mit den liewohnern dar Westküste,

•;. W () 1 il t , Caiiitiiin Jaeobsen's Heise.
"

.•®'

m

m
hm

4W'
äs«

r^

m

-;r



~n'

nv.
'

t

! 1
I

f i

I

— 98 —
sondern, wa.s (11(! Hauptsacho ist, sie untei*stüt/on diese Leute

wesentlich bei der .Seethierjaud.

Die Saison l)ejriiuit im Monat Februar und dauert bis zur

Glitte des Sommers. Wüluvnd dieser Zeit zieht fast die s^esammte

Bevölkerung;- aus iliren Winterdr»rfern, die sieh meist tief landein-

wärts am hinteren Ende der F'jorde und Meeresarme i)etind('n, nach

den Sommerdörfern, die auf den kleinen Inseln oder an der Küste

lieiyen. Die EinriehtuiiLf der Sommerdörfer ist viel primitiver als

die der Winterdörfer, \veil in ihnen weder Festlichkeiten stattfinden

noeli auch sonst «ri'össere Anu'eletrenheiten berathen Averden , sie

vielmehr einziir dem Krv.erbe dienen.

]\ronate lanir vor Be.Lnnn der Saison unterziehen sieh die Pelz-

r()bl)enjä,irerehier anstrengenden Vorl)ereitun<r. Tätlich des ^[oi'ürens

reiben sie ihren Kör])er mit Sand und Steinen ab und sprechen

dazu jrewisse Gel)ete, welche die Bitte uin uiinstiiren Fanir ent-

halten. Zu j>'leieher Zeit siiielen ihre Medizinmänner und ^NFediziu-

frauen sowohl vor als l)ei der Er<")fFiuin_tr des Fan<>'es eine nicht

unbedeutende Rolle. Wie beileutend diese zuweilen sein kann,

geht beispielsweise daraus liervor, dass die Einwohner von Hes-

(|uiaht, welche früher sehr lebhaft den WalfischfanL!: betrielien,

letzteren uänzlich nur aus dem Grunde auf2'eiiel)en haben, weil sie

glauben, dass die INIedizin, welche ihnen von ihren Vorvätern id)er-

liefert worden ist, um günstige Erfolge im Walfange zu erzielen,

nunmehr kraftlos und ausgenutzt ist. Die guten Leute sind auch

nicht einmal in fU^r Lage, dass sie sich eine neue Medizin ver-

schaffen, denn eine solche besitzt nach ihrer j\Ieinung nur der

Donnervogel (Hotloksom) oder der Donner (Tootosch), und es hat

sich bis jetzt noclx Niemand gefunden, der die Medizin aus dieser

Quelle holt.

Der Pelzrobbenfang geschieht gegenwärtig auf folgende Weise

:

Im Februar und März segeln verschiedene Dampfscliooner aus

Victoria sowie vom Kap Flattery nach den verscliiedenen Dörfern

und Häfen der Westküste, wosellist sich jeder mit etw'a 30 bis

50 Indianern, die im Besitz von 15 bis 25 Canoes shid, liirt.

Die Besatzung jedes Schooners beträgt nur drei bis vier Mann;

hierzu nimmt jeder Schoouer die oben genannte Anzahl von

I
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Iiidiiinoni .samint iliroii Cannes an Bovd. Bei jrünstiL^t'in Wetter

wird iu:^ offene INFeer irese^'elt, nicht selten liis auf Ent-

fernuniren von 200 euL'l. Meilen hinaus. Die Pelzrohhen,

% welche L'ewöhnlieh zu jrrossen Heerden vereint sind, pHe<:en hei

1 stillem Wetter auf dem Meere selnvinimend zu schlafen, es soll

einen oriirinellen Anl)lick uewähren, wenn sie dabei auf dem

Rücken liejren und mit den Vorderflossen Gesicht und Äußren

zudecken. Leise, fast unhörhar nähert sicli der i^chooner, während

die Wache vom Mastkorbe aus umherspälit und das Zeichen Lnebt,

sobahl die schlafende Heerde in Sicht kommt. Möglichst j<v-

räuschlos werden sodann die Canoes ins Wasser u'elassen und

mit je zwei bis drei Indianern bemannt. Die Ausrüstuni»' zur

•Taird besteht aus u'abelförmiiien, zehn bis zwölf Fuss lanjren, höl-

zernen Stamren, deren beide Gabelarme je eine Har2)une, die thcils

aus Knochen, theils aus p]isen, theils aus einer geschliffenen

Muschel besteht, tragen. An jeder dieser Harpunen i.st eine lange

starke, aus Cedernbast gedrehte Leine befestigt, deren anderes

Ende mit dem Canoe verbunden ist. Sobald die Indianer im

tiefsten Schweigen bis an die Heerde herangcfahron sind und sich

einem schlafenden Tlüere bis auf 20 SchnLte genähert haben,

erhebt sich der am Vorderende des Canoes sitzende Indianer,

ergreift die Doppelharpune und schleudert sie mit wohlgezieltem

Wurf und grosser Siclierheit dem schlafenden Thiere in den Leib.

Hierbei dringen beide Harpunen, oder auch nur eine von ihnen,

durch das Fell in das Fleisch und stellen sich daselbst durch

Widerhaken fest, während die hölzerne Gabel sich loslöst. Die

getroffene Pelzrobbe ergreift in der Regel, auf das Heftigste

erschrocken, die Flucht, wobei sie das Boot mit sich zieht. Ab-

Avechselnd untertauchend und wieder in die Höhe kommend, um
Luft zu schöpfen, schwimmt sie mit Anstrengung aller Kräfte vor-

wärts, während der Indianer am Steuer sorgsam mit dem Paddel

dieselbe Richtung des Canoes beibehält, und der Harpunierer den

Augenblick envartet, wo es ihm gelingt, das immer matter wer-

dende Thier mit der Leine so nahe ans Boot heranzuziehen, dass

er mit einem gTossen und schweren Knittel der Robbe den Schädel

einscidagen kann. Oft setzt sich das Thier, im äussersten Stadium
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der Verzweiflunj^, wenn es an das Boot herangezogen wird, oder auch

schon vorher, sobald es getroffen ist, heftig /Air Wehre und reisst mit-

unter mit seinem scharfen Gebiss grosse Stücke Holz aus der Bord-

kante des Canoes. Sobald die Beizrobbe unter den heftigen Schlägen

des Harpunierers ihr Leben ausgehaucht hat, wird sie mit grösster

Anstrengung in das Canoe gezogen. Später an Bord des Schooners

gebracht, wird dem Thiere das Fell abgezogen und letzteres ge-

salzen, am nach England transportirt zu werden. Das Fleisch

der Beizrobben wird sehr oft von den Indianern gegessen. Die

als Beizwerk sehr gesuchten Felle werden den Indianern mit

fünf bis zwölf Dollar pro Stück bezahlt. Während alle Canoes

eines Schooners die schlafende Heerde der Bclzthiere von ver-

schiedenen Seiten angreifen und sich namentlich in der Verfolgung

der Jagd oft weithin zerstreuen, hat der Schooner die Aufgabe,

dem Gange der Ereignisse mit Aufmerksamkeit zu folgen, den ein-

zelnen Canoes ihre Beute abzunehmen und bei heraufkommendem

Sturm oder Nebel so schnell wie möglich alle kleinen Falirzeuge

mit ihrer Mannschaft w'ieder an Bord zu nehmen.

An der NordWestküste Aon Vancouver werden in den Mo-

naten November, December und Januar ohne Unterstützung durch

Dampföchooner auch Seeotteru gefangen. Diese Thiere kommen

zu jeder Zeit nach den Klippen und kleinen Inseln, um dort

Nahrung zu suchen, bei welcher Gelegenheit sie von den Indiaueru

auf dem Lande durch Harpunen getödtet werden. Die Seeotter-

felle sind bekanntlich sehr theuer und erhält der Jäger 30 bis

100 Dollar pro Stück. Im Vergleich zu früherer Zelt werden

jedoch nicht mehr so viel Seeottern auf Vancouver gefaiigen.

xVm Sonntag den 25. December lagen wir mit dem Schooner

der Firma Spring & Frank im inneren Hafen von Hesquiaht,

vor der Mündung des Flusses, der hier aus dem Innern der Insel

hervorströmt. Das Weihnachtsfest war in meiner damaligen Lage

für mich keineswegs ein grosses Freudenfest, da meine ursprüng-

liche Hoffnung um diese Zeit wieder bei einem meiner Lands-

leute, der in Victoria lebte, zurück zu sein und bei ihm die

Feiertage zu verleben, vereitelt worden war. Statt dessen stand

mir noch eine lange und beschwerliche Fahrt mit ziemlich

ll l\\
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langem Aufenthalt bevor. Doch was half alles Klagen; es hiess

hier aus der Noth eine Tugend machen und sich den Verhält-

nissen anbequemen. Mit dem Schlüsse des Festes hatte Kapitain

Frank die für Hesquiaht bestimmten Güter gelandet und sowohl

meine sämmtlichen Gepäckstücke, als auch eine von den Ein-

geborenen fabricirte grössere Quantität Fischthran an Bord ge-

nommen. Der Indianer, welcher mich zuerst nach Kayokaht ge-

bracht hatte, kam mit seiner Frau und seinem Vater an Bord,

um einen Theil unserer Fahrt mitzumr^chen und Verwandte in

Muschlaht zu besuchen.

Am andern Morgen gingen wir mit stai-kem südöstlichen Wind

in See und segelten in schneller Fahrt nordwärts, die Westküste

hinauf. Bald genug erreichten wir die Nähe der „Freundlichen

Bucht" (Friendly Cove) und die Stelle, wo die Firma ihre neue

Handelsniederlassung zu begründen gedachte. Als wir uns dem

Ankerplatze näherten, flaute der Wind ab, und Kapitain Frank
beorderte ein Canoe mit vier Indianern, um uns zu bugsiren.

Kaum hatten diese Leute hiermit begonnen, als sicli eine stramme

Brise plötzlich mit solcher Schnelligkeit erhob, dass der Schooner

direct auf das Canoe getrieben wurde und dasselbe unter seinen

Bug gerieth, während zugleich einer der Indianer im Canoe durch

den Anprall über Boi-d geschleudert wurde. Glücklicher Weise

kam das kleine Fahrzeug Avieder frei vom Schooner, der Mann
wurde auch gerettet, und so erreichten wir um die Mittagszeit

die „Freundliche Bucht". Unmittelbar nach unserer Landung

wurde ein Canoe zu den beiden in Moaht Avohnenden Häuptlingen,

bei deren einem ich während meiner neulichen Durchreise eine

Nacht zugebracht liatte, gesandt. Gegen Abend kamen die Leute

ieder zurück und zu gleicher Zeit auch die beiden Häuptlinge

von Moaht, mit denen sofort die Verhandlungen wegen des Ver-

kaufspreises des für die Handelsniederlassung benöthigten Teirains

begannen. Zu allseitiger Zufriedenheit wurde das Geschäft erledigt

und die Häuptlinge, sehr erfreut darüber, dass nup Moaht oder

Nootka auch eine Handelsniederlassung besässe, steckten don

Kaufpreis, der, wie ich glaube, GO Dollars betrug, vergnügt ein.

Es ist ein sonderbarer Zufall, dass gerade dieser Punkt der Küste,
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au welchem vor 100 Jahren zuerst ein weisser Maiui, Kapitain

Cook, fxennkert hatte, jetzt erst eine Niederhissuu«; erhielt. Aller-

(liufrs hatten nach Entdeckunji; von Vanconver die Spanier hier

in dieser Gegend ein Fort gehaut und einen Handelsposten er-

richtet, nach einigen Jahren aher war letzterer aufgegeben und

die Leute wieder abgeholt worden. In der Spraclie der Indianer

dieses Punktes der Küste haben sich seit jener Zeit einige spa-

nische AVorte erlialten; auch der Platz, auf dem damals die Spanier

gewoljut hatten, trägt nocli heute die Spuren einiger Cultur, indem

dort wilde ^loluTüben und Kohlralti wachsen. Erst kurz vor

unserer Ankunft war hier ein Indianer gestorben, der in spanischer

Sprache bis zehn zählen konnte; auch besitzen mehrere Einwohner,

darunte: besonders der zweite Häuptling, in ihren Gesichtszügen

unverkennbare Si)uren spanisclier Abkunft. Der Ort, wo wir uns

befanden, ist der Sommeraufenthalt der Bewoluier von ^Nloaht.

Diese Leute wollen jetzt, wie die übrigen Küstenbewohner, sich

auch am Pelzrobbenfang betheiligen, was sie bis dahin nur in ge-

ringem Maasse gethan hatten.

Da die Anlage der Station einige Zeit in Anspruch uainn,

so hacte ich vortreffliche Gelegenheit, einige Ausflüge nach dem

Innern des sehr weit verzweigten Nootkasundes anzustellen. Icli

schloss micli deshalb dem bereits genannten Indianer an, der hier

mit Frau und Vater unseren Schooner verlicss, um nacli dem

etwa 20 englische Meilen entfernten Dorfe ]Muschlaht zu fahren.

Es wehte von der offenen See her ein scliwerer Wind in den

Fjord hinein, als Avir ein Canoe bestiegen und in fliegender Falut

unsere Reise antraten. I)i(! Wellen gingen sehr hoch und ge-

fährdeten das Canoe in niclit geringem Maasse. EtAva auf der

Älitte der Fahrt kam es zu einer kleinen Katastrophe, indem eine

hohe Sturzsee sicli in das Canoe ergoss und dassell)e mit Wasser

anfüllte, so dass wir sämmtlich bis über die Brust im eiskalten

Wasser sassen. Der alte jNIann, welcher am Steuer sass, verlor

die Courage und fing l)itterlich zu weinen an. Ich selbst schöpfte

mil; meinem Hut so sclniell wie möglich das Wasser aus und

rief dem alten Indianer zu, er solle das Boot gerade vor dem

AViud halten, weil uns alsdrin die von hinten kommenden Wellen



[^apitain

Aller-

ier liier

*tou er-

)eu und

iidiaiier

iu'c spa-

Spanior

, indem

urz vor

inincher

nvohner,

itszüjreu

wir uns

Moaht.

er, sieh

r ui ge-

ll nahm,

[ich dem

len. Ich

der hier

ich dem

1 fahren.

[ in den

ler Fahrt

und ge-

auf der

(k'm eine

t Wasser

eiskalten

s, verh)r

scliöpfte

aus und

vor dem

n Wellen

— 103 —
keinen bedeutenden Schaden /.ufüi;en konnten. Aber der alte

Herr hatte alle Contenance vei'loren und steuerte «rerade so, das.s

uns der Wind und die Wellen von der Seite fassen konnten.

Natürlicherweise (huierte es nur \veni,L^e Secunden, und beim ersten

Windstoss nei<rte sich das Canoe seitwärts über mid fing an, «rerade

als ob wir noch nicht geiuiir des Wassers gehabt hätten, zu sinken.

r>is (hiiiin hatte ich die Segelschoot gehalten; nunmehr musste

ich sie s])ringen lassen, worauf der sehr entschlossene junge Imhaner

mit kräftigen Armen !Mast und Segel hob und beide über Bord warf

Hierdurch richtete sich das Canoe wieder bedeutend auf und ich

setzte die Arbeit des Wasserschöpfens mit ungeschwäcliten Kräften

so lange fort, bis (his Canoe wieder flott war. Während (heser

ganzen Zeit sass das Indianerweib, obgleich ihr zuerst das Wasser

bis au den Hals ging, in musterliafter Kühe und Ergebeidieit still

(hl, oline eiu'oii Laut (U'r Furcht oder Klage hören zu lassen. J]«

war ein (Jlück, (hiss sich während des AVasserschöj)fens keine Welle

melir über unser Canoe ergoss; wäre dies geschelien, so wären

wir sicherlicli untergegangen. AVir kamen bahl in sclimaleres

Fahrwasser, woselbst alle Gefahr vorül>er war. Es regnete den

ganzren Tag und aus ^litleid gab ich dem armen AVeibe meinen

Regenmantel, bereute indessen nacldier diese Tliat aufrichtig, denn

der AVeg war unendlich lang und der Regen strömte hernieder,

wie eine zweite Sintflutli. Ich kann nicht behauj)ten, dass der

Umstand den Regen weniger fühlbar für micli maclite, dass ich

bereits von den AVellen total durchnässt w(n-den wai'.

Endlich Abends, lange nach Dunkelwerden, kamen wir nach

Aluschlaiit, woselbst unsere kleine nasse Gesellschaft im Hause der

Verwandten des Indianers einkelirte und in landesüblicher Sitte

sich vor dem Feuer bald aller Klei(hin:'sstücke entledigte, um die-

sellien zu trocknen. Natürlicher AVeise blieb mir nichts anderes

übrig, als dieses gleichfalls zu thun und ihi auch meine einzige

mitgebrachte Scldafdecke total durchnässt war, so hätte ich gar

nichts zu meiner Bedeckung gehabt, weini nicht meine Reise-

gefährtin in Anerkennung der ihr von mir geleisteten Dienste sich

revanchirt, und mir eine Decke geliehen hätte. So wenig dieses

auch war, es Avar immerliin etwas und verhinderte die übermüthige
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junf^e Welt von Mu.schlalit, welche in paradiesischer UiibefauLreii-

heit meine weisse Haut befühlte und hesichtijrte, vor allzu jj:ründ-

lichen UntersucOiuniren.

Am andern Morj^en machte ich die Runde im Dorf'e, um

in gewohnter Weise ethnojj^raphi.sche Gej^enstände für (his IJerliner

Museum einzukaufen; es war al)er hier, wie damals in Moaht, sehr

weniji; zu erhalten. Dieses Dorf ist von den Einwohnern der Nach-

bardörfer Klayoquaht und INIoaht wiederholt erobert und ausjre])lün-

dert worden, obwohl die Einwohner von INIuschlaht meiu-ere Jahre

hindurch in einer Art Gefanjrenschaft ji^ehalten wurden, insofern,

als sie den Fjord, au dem sie wohnten, nicht verlassen durften und

alle Handelsartikel der weissen Händler für theure Preise von den

Indianern in Moaht kaufen mussten. Diejenitjeu von ihnen, welche

den Versuch machten, den Fjord zu verlassen, wurden i rfallen

und gefanjjjen irenommen, worauf man sie als Sclaven u.iA\ Kaj)

Flattery verkaufte.

Während der ersten Nacht, welche ich in Muschlaht zubrachte,

befand sich das iranze D(n*f in Unruhe weiren einer Affaire, die

sich in dem Hause, in dem ich schlief, zutrujr. Der Mann, bei

welchem ich wohnte, hatte ein krankes Kind, welches er in die

Behandlung einer indianischen Medizinfrau gegeben hatte.

Diese alte Hexe hatte das arme Wurm einer unmensch-

lichen Behandlung unterzogen. Während des ganzen Abends er-

tönte der schauerliche Medizingesang, wobei sie das Kind wie eine

wilde Katze anblies und ihm gerade über der Herzgrube Blut aus-

sog, indem sie wohl vermeinte, dass sie mit dem Blute zugleich

die Krankheit aus dem Körper entfernte. Da ihre Kur Avenig

geholfen hatte und das kleine Wesen wie leblos dalag, so zahlte

dir der Hausherr das ärztliche Honorar aus, indem er zugleich auf

die Fortsetzung der Kur verzichtete. Hierüber aufs äusserste er-

grimmt und vielleicht noch mehr darüber in Wuth gesetzt, weil

sie vernahm, dass bereits nach einem ihrer Hauptconcurrenten,

einem Medizinmann in Moaht geschickt worden war, welcher die

Kur fortsetzen sollte, fing die Alte au, gi'ossen Lärm zu machen,

indem sie von ihrem »Schlafplätze hervorschrie, worauf ihr der Haus-

herr die Antwort nicht schuldig blieb. Dieser Lärm, an dem sich
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auch die übrijreu Iiisassoii des Hauses bald hetlieiliirten, dauerte

etwa bis 2 Uhr ^rorircus, l)is ihm endlich einer (k-r In(Uaner da-

(hireh ein Ende zu machen suchte, dass er aut'sj)ranLr und die

Alte tüchti,t>: durchprü^'elte. Xunmeiu* trat auch der würdii^c; Ehe-

gatte dies(T Medizinfrau in Action, indem er, um das (»leichgewicht

wiederlierznstellen, das Weih desjenigen, der seine Frau geschlagen

hatte, gleichfalls prügelte. Auf das Wehegeheul heider Weiher

kamen noch mehrere Indianer von ihren Schlafplätzen hervor und

hald wogte ein heftiger Wort- und Faustkami)f rings um die Feuer-

stelle des Hauses. Der Lärm nahm l)ald solche Dimensionen an,

dass die Hache für mich getalu'lich schien und ich meinen ge-

ladenen Revolver und das Dolchmesser in die Hand nahm. (Jerade

als der Lärm am tollsten war, sprang ein junger Indianer auf, und

goss mit einem Kül)el Wasser das Feuer aus, so dass es stock-

finster war. Das beendete den Streit, denn jeder zog sich jetzt

wieder auf sein Lager zurück.

Am andern ^[orgen erschien der „berühmte" ^ledizinmann

von ]Moalit. Er nahm die Krankheit in seiner Art energisch in

Angi-iff und drückte, knetete und kniff das arme Kind während

eiuer ganzen Stunde fast umniter])roclien, er saugte ihm verschie-

dene iNIale Blut aus dem Körper und schnitt dabei Fratzen aller

Art. Während dieser Zeit hielt die Mutter, der man den Glauben

an die wundersamen Künste des Medizinmannes ansah, das Kind

auf den Knien und sang dabei ununterbroclien mit dumpf heulen-

der Stimme eine Weise, in der man die Worte „Kjukwah" und

„Claddai" unterschied. Es war dies, wie ich liörte, eine Ritte oder

Aufforderung an den bösen Geist der Krankheit, sich aus dem
Körper des Kindes zu entfernen. Während dieser ganzen Zeit

wurde, um den Höllenlärm zu vermelu'en, auf eine grosse, mit

einem liJärenfell bespannte Trommel geschlagen. Nachdem der

Doktor seine Manipuhitionen beendet hatte, erliielt er vom Vater

des Kindes drei Decken. Hierauf nahm die Mutter den kleinen

Patienten wieder vor und setzte die Kur in der angefangenen

Weise fort.

Es dürfte vielleicht angebracht sein, an dieser Stelle einige

allgemeine Bemerkungen über die Äledizinmänner auf Vancouver
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wollen nicht lilos lril)li(rhe, sondern auch Scdcn-Aerzte sein. Die

SorL'en und Bekünunernisso, wt-lchc der Ind'aner hat, wenn er

cincni rnteriiehnien jrcL'eniiher stellt, dessen Aus'jani:' vom (Jliick

oder Znt'all ahliänLdjr ist, vertraut er seinem Medizinmann an und

Letzterer wird damit ^'eheten, Bescli\vörun,L''en aufzusagen. So treht

es heim HeLdnii der Fischerei, Ai'r^ Walfanges und der JaL-'d auf

I'elzrohheii, so prellt es vor Antritt eines Krieges oder anderer

•grossen l iiternehmeii. Der (flaulte au eine ^ute (iottheit, welche

das ;.ninsti,i;e (lescliick hei'iieifidinn kann und die Furcht vor dem

verderhlicheii Finfluss einer hriseii dämonischen Macht sind beider-

seits die Irsachen, dass die Indianer mit oder ohne Hilfe ihrer

Medizinmänner viele aheriiläuhische (Jehräuche ausführen. Oft

habe ich sie friili Mor::ens im (rebüsch anuetroffeii, wo sie laute

Ciebetc! zu <lem (.niten oder b(")sen (reist emporsandten.

Am nächstell MorpMi verliess ich Muschlath nach dieser ei,i:'en-

thümlichsten Sylvesternacht meines Lebens, und verbrachte den

ersten Ta^' dv> Jahres ISS'2 damit, wieder an Bord des Scihooners

Favorit zu meinem Freunde Kajiitain Frank zurückzukehren.

Die ersten Ta^e 'des neuen Jahres vert;in>:'en damit, dass die

neue Handelsniederlassuni"' errichtet wiu'de, während icli selbst

meine Sammlun;:' markirte und einpackte. Erst am 6. Januar

waren wir so Aveit, dass wir den Nootkasund verlassen konnten

und weiter nordwärts fuhren. L^nser nächstes Ziel war wieder

Esj)eranza Inlet, wo ich einen Monat früher «rleichfalls verweilt

hatte. Wir landeten an der Handelsniederlassuni:- <ler Firma in

Nutschatlitz. Icii miethete ein Canoe mit zwei Tndianer» . s waren

zufälliü' dieselben, welche micii im December von hier nach Hes-

(juiaht beirleitet hatten, und fuhr mit ihnen tief in Esjjeranza

Inlet hinein bis nach Ehattesaht.

Als wir dort in der Dunkelheit ankamen, fanden wir die

Jk'wohner von Moaht zum Jiesuche anwesend, die sieh an einem

p-osseu Tanzfeste als ^'eladene Gäste betheilii«'ten, wodurch mir

das seltene Verunüü'en zu Tlieil wurde, Avieder einmal einem In-

dianerfest ureiuenster Art beizuwohnen. Die Tänze bei den In-

dianern der AVestküste von Vaueouver sind verschieden von den

Tänzen der Indianer der Nord- uud Ostküste; auch muss mau einen

r
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ich im Herbst hei meinem ersten Hesnch ihn' Nord- undOstkiiste von

Viincouver und des Festhindes nur zwei his vier Pers(»nen sich an

<len Tünzcdi hetheiliiren siih, tanzten hier an der Westküste in

Eliattesaht stets zwanzii; his (Uvissi;; Personen auf einmal. Die

West küsten-Iiunaner sollen auch eine weit ;rr<"»ssere Anzaid von Tänzen

haben, als die [ndianer der Nordküste; man erzählt, dass \nn ihiuiii

53 vers(rhiedene Tänze vorkämen. In Eliattesaht tunjiirte ein Kirm-

licher Tanzmeister als Arranirciur der Autiluhruniron; es wurden so-

wohl Kundtänze als nvu-h einzeliu» scenische Vort'ührunjren tremacht.

Der Tanz- und Ceromonienmeister wies jedem einzelnen Tänzer

seinen Platz an und <rab für die einzelnen Tänze mit seiner Rassel

das Zeichen für den Takt. Sämmtliche Tänzer waren aufs Fest-

lichste jreschmückt, die Männer im Gesicht schwarz und roth, die

Weiber fast alle roth bemalt. Es wurden am Abend meiner dies-

malijren Anwesenheit nur wenitre Tänze mit Masken ausjreführt,

unter den letzten aber wurde uns das sehenswerthe Schauspiel zu

Theil, dass mau den fri'ossen Adler oder Feuervoirel „Hotloxom",

der den Donner „Tootosch" repräsentirt, -vorführte. Der Koj)f,

der Schwanz und die beiden Flügel dieses Vogels bestanden aus

Holz, der Kür])er, in welchem ein Indianer steckte, war mit Zeug

bedeckt und <las Ganze gewährte bei der matten Beleuchtung,

die im Hause herrschte, einen täuschenden Anblick. Mit Vor-

führungen dieser Art wird immer das Gebiet der kulturellen Ce-

remonien berührt. Bemerkenswerth war ein anderer Tanz, welcher

zugleich zeigte, wie wenig Vorbereitungeu unter Umständen nöthig

sind, um jene Indianer in Illusionen zu wiegen. Drei unbekleidete

Indianer führten eine Grui)pe vor, welche einen Wolf darstellte.

Zu diesem Behufe hielt der Vorderste einen aus Holz geschnitz-

ten, sehr gut angefertigten Wolfskopf in der Hand, während die

beiden anderen sich mit einem Canoesegel bedeckt hatten, indem

sie dabei ganz krumm gingen. Durch dieses Segel wurde der

Leib des Wolfes dargestellt. Der dritte Mann, welcher mit un-

bedecktem halben Leibe sich am Ende des Segels befand, hielt

in der Hand eine eiserne Handsäge, einen sogenannten Fuchs-

schwanz, die er hinten wie einen Schwanz an seinen Körper hielt

4'
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mid mit der er Hewc^iunL'cn ausführte. Dieses Dn'i;xes|>ann von

Indianern machte alle liewe;.''unir('n jrleichzeitiir, so duss ihre dunklen

IJeine wie diejeni;.''en eines sechsl)eini;ren Thieres nuirschirten.

Dieser Kiesenwolf klappte scnnen Kaclitii auf und zu und dranL'

hrüllend und liculend auf die Anwesenden ein, welche in erheu-

chelter AuL^st vor ihm (liehend durch <\n> L''an/,e Haus liefen.

Nn''h dieser Sirene wiunU' ein anderer Tanz aidjrefidu't, welcluir

an die Greuel der kaiuiihalischcn Ilametze im Norden und Osten

von Vancouver erinnerte. Es wurde ein pinzlich unhekleideter

Indianer, welcher einen Selaven oder KrieirsirefauL'eiien darstellte,

rin^'s um das Fcuujr «refühit. Derjeniire, welcher ihn leitete, hatte

einen ltosscu Dolch in seiner Hand, mit dem er die HewcLnuiLren

ausführte, als wolle er jenem den Leih aufschlitzen. Der Sclave

that sehr äntrstlich und flehte um sein Lehen,

aber sein unerhittlicher Feind führte pantomi-

misch den verhänirnissvollen Stoss aus und

nuichte daiui mit heiden zusammengehaltenen

Händen die lieweL'untr als s(!höpfe er das aus

dem Leihe seines unglücklichen Opfers hervor-

strömeni' Hlut auf und tränke es in vollen

Züiren. In dieser Auffülu'unir lu'ulten und tanzten

alle, die .sich in dem Hause befanden. Nach lieenditrunir der Tänze

machte ich den Ankauf verschiedener werthvoller Masken un<l Gejren-

stände , leider nicht zu billiuen Prei.sen, da die Sachen hier für

sehr werthvoll irehalten werden. Zu meinem lie<lauern uelanir es mir

nicht die Utensilien des oben ircMiaiMiten Feuervojrels zu erwerl)en.

Bei den Festen der AVest-Vancouvei'ianer Avird noch mehr

auf Ceremonie tresehen, wie an der Nord- und Ostküste der Insel.

Es werden zwar während iV'^ ^ranzen Jahres l)ei besonderen Ge-

lejrenheiten, z. B. beim Häuserbau, besondere Feste «•efeiert; die

ei.ireiUliche Festzeit daueizen dauert, wie schon erwälmt, vom No-

vember bis Ende Januar. AUiiiineine Feste ,:rewöhnlicher Art

führen die Bezeichnunu' „Klooh-quahn-nah". Dieses AVort bedeutet

nach einer mir von Herrn Georg Hundt in Fort Rupert .<j:e,i;e-

benen Erkläruno- soviel wie „plötzlich entstandener Reichthuin",

oder „Einer der plötzlich reich geworden ist". Die Eingeladenen

l"niii(ii-T:iiiziii;iski', ciiicii

Wdll'-kiipl' il;ll-stollcllll.
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werden beim Betn^ten des Hauses laut bei Namen <>enaniit und

einem jeden von ilnien sein l)estimmtei* Platz angewiesen. Beim

Eintritt in das Haus erhält jeder Gast ein Bündel weiclien Cederu-

bast, um dann die Füsse zu reinljren. Der Häuptlini^' , sowie

überhaupt die vornehmsten Gäste orseheinen zuletzt beim Feste.

Nachdem alle Einu^eladenen rin,i>s um das Feuer Platz ;zenommen

haben, wird das Essen u'ekocht. Dieses geschieht (hidurch, dass

man in eine .tj^rosse, mit Wasser tivfüllte hölzerne Kiste heisse

Steine hineinleiit, bis das Wasser ins Kochen aeräth und alsdann

die nöthiiyen Injiredienzen, namentlich das Fleisch iiineinthut, wo-

rauf dasselbe sehr schnell gar kocht. Es ist ganz dieselbe Mani-

pulation wie ich sie schon früher bei den Quakultindianern be-

schrieben habe. Vor Beginn der ^Mahlzeit wird vor jeiU'm Gast

eine kleine aus Baunu'inde gefertigte Matte ausgebreitet. Der

Gastgel)er geht wälu'end des Essens herum und sieiit zu, dass

jeder Gast gut bedient wird, wälu'enddein ist die Frau des Hauses

mit einigen anderen Personen damit beschäftigt, den Gästen das Essen

zuzutragen. Bei Tische wird nur wenig geredet, denn man hält

das S])re('hcn wäln-end der ^lahlzeit nicht für anständig. Ein jeder

bekommt seine Portion auf die JNIatte hingelegt. Das Essen besteht

gewöliulich aus getrockneten Fischen oder Fleisch, oder frisch

gekochten Fischen und Thran und wird in hübscli geschnitzten,

m't vielerlei Figuren versehenen liölzernen Sclmalen vorgesetzt.

Frisch gekochte Fisclie isst man mit Hilfe eines liölzernen Löffels,

die anderen Speisen werden vermittelst der Hand zum Munde

geführt. Die Zähne dieser Indianer sind fast bis auf die Gaumen

herab abgesclilitfen; es rülu't dies vielleicht von den stark mit

Sand verunreinigten getrockneten F'ischen her, welche das Haupt-

naiu'ungsmittel der Bevölkerung bilden. Eine beliebte Speise bei

Festlic'hkeiten ist der Speck der Walfische. Die Portionen, welche

jeder Gast bekommt, sind gewöhnlich so gross, dass man nicht

mehr als die Hälfte davon auf einmal verzehren kann, woher es

kommt, dass Jeder die Ueberreste seiner Mahlzeit mit nach Hause

nimmt. Nach der Mahlzeit erhält jeder Gast einen Streifen Cedern-

bast, um die Finger und den Mund daran abzuwischen. Es er-

folgen dann die üblichen Reden und Berathungen. Frauen werden
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selten zu den Festlichkeiten einjicladen ; sie feiern aber unter sich

ein liesonderes Fest, zu welchem sie auch die Frauen der l)e-

fVeundeten Nachbarstämme einladen. Ausser den allLi'emeincn

Festlichkeiten, bei denen es nicht so hoch herireht, werden noch

bei besonderen Geleiz'enheiten, wie schon erwähnt, Specialfeste ge-

feiert, bei denen sehr viel Geschenke vertheilt wenlen. Es ge-

schieht dieses auf dieselbe AVeisc wie ich schon früher in Jk'zuuj

auf das Festland berichtet habe.

Am andern IMoriren kehrte ich von Ehattesaht nach Nutschat-

litz zurück. Wir konnten indessen unsere A])siclit, st)fort unsere

Reise mit dem Schnoner nach Kayokaht fortzusetzen, iii(tlit aus-

führen, sondern mussten des schlechten Wetters weisen an Ort und

Stelle bleiben. .Vn demselben Tai-e fand in Nutschatlitz abermals

ein «rrosses Tanzfest statt, an dein wir theilnahmen, da wir Xach-

mittairs von Bord <^-efran<>'en und nach Nutschatlitz ji'ekommen

waren. Dieses Fest fand zu Ehren der Klayo(iuaht-Indianer statt,

welche nebst den Bewohnern von Moaht, die ich am Abend vor-

her in Ehattesaht iretroffen hatte, hierzu besonders einj?eladeii waren.

An diesem Abend konnte ich besonders genau Acht irebon auf das

Fest, weil icli schon vor Beginn desselben erscliienen war und

nebst dem Kai)itain gleichfalls eine Einladung erlialtcjii hatte. Zur

linken Seite des Eingangs war die ganze Längsseite des inneren

Hausrauins mit den festlich geschmückten Klayo(iuaht-Indianern be-

setzt; ihnen gegenüber hatten auf der rechten Seite die ebenfalls

festlich geschmückien ?v[oaht-In('ianer und diejenigen Bewohner von

Nutscliatlitz Platz gonommen, welche sich nicht an dem Tanz(i

betheiligten. Diese Korona der Zuschauer bestand aus etwa achtzig

bis hundert Personen, einschliesslich der "\Vei])er und Kinder. Da
das Fest am Nachmittag begann, so brannte kein Feuer in der

Mi'te des Hauses, sondern der ganze innere Raum war schon

sauber gefegt. Wäh'-end die Versammlung im Hause vollzählig

wu'de, ordnete sich draussen unter dem Commando des Tanz- und

Ce]-emoiiienmeisrers der Zug der Tanzenden auf dem freien Platze

vor der Thür. Die Tanzenden bestanden aus Männern und Weibern;

die Männer fast sämmtlich schwarz bemalt, mit langen Federn in

den Haaren, aber ohne Masken, die Weiber mit roth angestrichenen

V,
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Gesichtern, schwarze Decken über die Schultern tragend, das Haar

über den Rücken aufgelöst herunterhängend, gleichfalls ohne Masken.

An der hinteren Querseite des inneren Raumes hatten sich

die Sänger und Trommler postirt und führten ihren Gesang mit

Trommelbegleitung in lebhaftem Tempo auf. Der Tanzmeister

Hess immer nur vier bis sechs Personer in das Haus eintreten.

Diese kleine Scliaar bewegte sich tanzend und sich drehend, sowie

mit den Händen gestikulirend durch den Tanzraum und schloss

einen Kreis, der einen kleinen Tanz auffülirte. Als sie damit ge-

endet, trat eine neue Schaar von vier bis sechs Personen ein und

so fort, bis alle Tänzer im Hauso versammelt waren. Hierauf

wurden Reden gehalten und Decker., Gewehre, Canoes und Segel

verschenkt, und alsdann wieder getanzt. Einer der sonderbarsten

und überraschendsten Tänze, welche ich je gesehen habe, bestand

darin, dass die ganze tanzende Gesellschaft, bestehend aus Männern,

Frauen, Mädchen und jungen Männern sich mitten in einem grossen

Rundtanz wiederholt auf em gegebenes Zeiclien in wildem Durch-

einander auf die Erde warf, und dort eine chaotische wirre Masse

bildete, in der mau die einzelnen Personen unmöglich zu erkennen

vermochte, da man nur hier und da einen Arm oder Fuss sich

herausstrecken sah, der sich sofort zurüci\/og, um in der be-

wegten Masse zu verschwinden. Ich bemerkte hierbei zufallig,

dass die Häuptlingstochter sich den Luxus erlaubte, eine kleine

Decke in demselben Moment auf den Erdlx den zu werfen, wo sie

sich nach dem Kommando zu Boden stürzen musste. Eben so

schnell s])rangen ilann alle wieder auf und tanzten weiter. Ich

machte im Allgemeinen die Bemerkung, dass bei solchen Gelegen-

heiten, wie auch im gewönhliclien Leben die Indianer die Gewohn-

heit haben, Fichtenliarz zu kauen. Diese Sitte scheint über ganz

Nordamerika verbreitet zu sein, da ich dieselbe auch bei den Es-

kimos von Labrador constatirte. Die Indianer beziehen dieses

Harz auf dem Handelswege und bezahlen dasselbe oft sehr theuer.

Wir konnten wegen der notlnvendigen Reisevorbereitungen das

Ende des Festes nicht abwarten, da dasselbe erst gegen Mitter-

nacht eintrat. Gegen Abend gingen wir an Bord und setzten am

andern Morgen um 5 Uhr die Segel.
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Ein günstiger Wind führte uns nach Kayokalit, welches wir

schon um Xaclimittag erreichten.

Wer begreift das Erstaunen der Einwohner von Kayokaht,

als sie mich, den sie längst in Victoria ocUn- auf dem Grunck^ des

Meeres glaubten, i)lötzlich zurück kommen salien. Kapitain Frank

begann sofort, nachdem wh" Anker geworfen liatteu, die für die

dortige Hanckdsstatiou bestimmten Güter auszuladen, während ein

schwerer Sturm mit Schnee aus Süd und West heraufkam.

Am näclisten Tage erhielten wir einen Beweis, wie gefährlich

die l^ewoluier dieser Gegend für den weissen Mann sind. Der

Missionär Pater Nicolai, welcher in dem benachl)arten Indianer-

dorfc Tschuklesalit einen Besuch gemacht hatte, kam von doi't zu-

rück und erzählte, (h\ss die dortigen Indianer, welche zu den wil-

ilesten Bewohnern von West-Vaiicouvor geliören, ihn mit Aoxten

und Messern b(!(h*olit hättcm. Er war der schreienden und tobenden

Menge, die sich mit Wutligeheul auf iiin stürzte, um ihn zu er-

morden, gefasst entgegen getreten, und hatte den Leuten, deren

Sjn-aclie er kamite, mit ruhiger Stimme erkhirt, dass sie ihn woid

tödteu könnten, dass aber als(h'inn binnen kurzer Zeit ein Kanonen-

boot erscheinen würde, dessen Befehlsiiaber sicherHcli die Hälfte

(k>r Einwohnerschaft von Tschuklesaht aufhängen lassen würde.

Dieses luilf; d'n) wilde Bande wurde stutzig und, (hi sie aus Ei--

falu'ung wold wussten, dass sich, so oft von Seiten der Indianer

eine Unthat verülit worden war, jeiUismal ein englisches Kanonen-

boot [irompt eingestellt und die Schuldigen bestraft hatte, so stan-

tlen sie von der Ermordung des Paters Nicolai ab. Aber sie er-

klärten ihm, dass er ihr Gebiet sofort verlassen und sie mit seinen

Bf'kehruugsversuchen verschonen solle, demi sie wären mit ihrer

Ut'ligion vollkommen zufrieden.

I)i(! Indianer dieser Gegend sind nicht nur gegen Fremde,

sondern auch unter sich ausserordentlich grausam, wovon die

Berichte über frühere Kriege der eiuziilnen Dörfer unter einander

Zeugniss ablegen. Ich will hier die; mir von vielen Seiten mit-

getheilte Erzählung eines solchen Kriegszuges nach Sproat's Sehil-

• lerung einschalten, in welcher der bereits genannte Kriegshäu])tling

Setta Canim von Klayotjuaht eine grosse Rolle spielt.

A. Woldt, Cnpitaiii .lacubsen's Koisc. 8
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Vor läntrerer Zeit, ah dieser eroborunirsl astige uiul grausame

IMann soiuein uiil)esiegl)areii Drang, den Ruhm seines Heimatlis-

dorfes auf dem Kriegs])fade 7.u vermehren, Ausdruck gelien -wollte,

bot sieh ihm in der zwis(!heu seinen KlayiXjuahts und den nörd-

licher wohnenden Kayokahts gerade herrschenden feindseligen Stim-

mung hierzu eine geeignete Veranlassung dar, Monate lang schürte

der schlaue und bos-

hafte Häuptling ])ei

jeder Gelegenheit das

Feuer der Zwietracht

und lüelt Reden gegen

die Kayokahts. Aber

sein »Stamm gal) zu be-

denken, dass die Geg-

ner sehr zahlreich und

mutliig seien, und dass

eine Besiegung derselben

ausserordentlich schwie-

rig sein würde. Nach

sein" langen Del)atten

kam man zu dem Jlv-

schluss, dass man den

Krieg unternehmen wür-

de, wenn es gelänge, die

Bewohner von j\Iusch-

lalit und ]\Ioaht, deren

Gebiet zwischen l)eiden feindlichen Partheien liegt, zu Bundesgenossen

zu gewinnen. Man schickte also zunä(Oist ehi Canoe mit den tüch-

tigsten Rednern des Stammes in diese Dörfer, um die dortigen In-

dianer für sich zu gewinnen. Dies gelaug in überraschend günstiger

AVeise, und die drei verbündeten Dörfer beschlossen die Kayokahts

durch einen Kriegszug zu vernichten.

Nachdem dieser Beschluss gefasst war, entstand eine grosse

Aufregung im Dorfe Klayoquaht, denn jedermann rüstete sich zum

Kamj)fe. Die Vorbereitungen zum Kriege \vurdeu sehr eifrig be-

trieben, die Kriegscanoes in Stand gesetzt, Kriegspaddeln mit

^9

Zwei Indiiiiu'v der Westküste von A'ancouver, derjenige
zur Hetliteu ist der lläui)tlinc! Setta Caniin.



115 —

leiinaths-

en wollte,

den uörrl-

geu Stim-

is Hcliürto

und borJ-

tling bei

nlieit (las

Zwietracht

idcn gegen

itri. Aber

gal) zu be-

; die Geg-

dveieh und

, und <las:*

lg derselben

lieh sclnvie-

rde. Nach

Debatten

LI dem 1?»-'-

13 man den

lehmen wür-

felänge, die

on ^lusch-

oaht, deren

lesgenossen

it den tüch-

lortigen In-

1(1 günstiger

Kayokahts

eine grosse

ste sich zum

u' eifrig be-

)addeln mit

I

langen spitzen Stacheln angefertigt und alles in besten Zustand ge-

l)racht, die ^lannschaf't der einzelnen Canoes liestimmt und die

Befeiilshal)erstellen vertheilt. Als alles fertig war l)racheii eines

Morgens 22 grosse Canoes, jedes mit 10 bis lö Klayoquaht-

Kriegern liemannt, auf. Alle diese Leute waren nach Indianerart

im Gesicht schwarz bemalt, und verliessen ihre Heimath unter dem

lauten Gesänge ihrer am Ufer stehenden Weil)er, welche die Davon-

ziehenden beschworen, die Ehre des Stammes aufreclit zu erhalten

und als Sieger nach Vernichtung der Feinde heimzukehren.

Unter lautem Jubel ging die Fahrt unter Anführung Setta

Canim's nordwärts längs der Küste, l)is man gegen Abend Hes-

(juiaht erreichte, wosellist geankert und gelandet wurde. Setta

Caniin l)enutzte natürlich diese Gelegenheit, um, unterstützt durch

seine gi'osse Kriegsmacht, seine Beredtsamkeit auf die Hesquiahts

einwirken zu lassen und sie zu Bundesgenossen zu gewinnen.

Während dieser Nacht schliefen die Klayoquahts in ihren Canoes

und am anderen Tage ging der Kriegszug weiter, bis man gegen

Al)end Friendly Cove erreichte, woselbst die Bewohner von ^loaht

bereits warteten.

Es wird l)erichtet, dass der Krieg-zug unter dem lauten Ge-

sang aller Krieger, welche ihre Schlachtgesänge vortrugen, sowie

unter dem weithin scliallenden Ton der Kriegstrommel bis dicht

ans Land fuhr, und dass Setta Canim hiersell)st, hochaufge-

richtet in seinem Canoe, nur mit einer rothen Decke l)ekleidet,

das Haar nach Kriegsweise in einem grossen Knoten nl)en auf

dem Kopfe zusammengel)unden tragend, eine jener feurigen Reden

hielt, mit denen er, ein geborener Redner, seine Stammesgenossen

hinzureissen wusste. In der rechten Hand, mit welclu^r er gesti-

kulirte, hielt er bei dieser Gelegenheit ein altes Dolchmesser.

Er verstand es, wie kein Anderer, seine Zuhörer davon zu

überzeugen, dass der Krieg, welchen sie vorhatten, wirklicli noth-

wendig sei.

Nachdem er eine halbe Stunde lang geredet, wunk' von den

am Ufer stehenden IMoahts eine kurze Gegem'ede und Begrüssung

des grossen Häuptlings und seiner Krieger geleistet, worauf alle

au Land stiegen. Es begann eiu grosses Festmahl, bei welchem
8*
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die Moahts die Wirtlie machten, und alle^ in äu.sser.st feierlicher

Wei.se lierLnnir. Nach dem E.<.sen nahmen die Reden und Be-

rathuntzen iliren Antanir. Jeder lläuptlinf^ gab seine Ansicht

kund, wie man am besten den Feind angreifen könnte, und zu-

letzt versammelten sieh alle auf dem flachen, sandigen Strand, auf

dem in rohen Zügen eine Karte des Haujjtdorfes <ler Kayokahts

gezeichnet ward. Der Verfertiger dieser Karte war ein unter den

Anwesen<leu befindlicher Kayokalit-Indianer, welclier die Häuser

durch kleine Sandluäufchen ])ezeichnete. Besonders genau wurde

die Lage der Häuser des Oberhäuptliugs Nancis und des Kriegs-

häui)tliugs Moschenik bezeichnet, damit jeder Krieger genau

wüsste, wo diese gefährlichsten beiden Feinde zu erreichen wären.

Bei Fortsetzung der Berathung gab jeder der Anwesenden seine

Ansi(!ht darüber ab, wieviel Bewohner in jedem einzelneu Hause

von Kayokaht vorhanden seien.

Zuletzt wurde von 8etta Canim folgender Kriegsplan ent-

worfen: Die 15 Canoes der Klayoqualits sollten das Centrum

bilden, die 14 Canoes der Muschlahts und Moahts sollten den

rechten Flügel übernehmen und noch einige Canoes der Klayo-

quahts sollten im Verein mit den Hesquiahts den linken Flügel

herstellen. Diese ganze stattliche Macht sollte nach Indianerweise

während der Nacht, wenn alles schlief, das Dorf Kayokaht über-

fallen und alle Einwohner niedermetzeln. Ausserdem war l)e-

stimmt, dass sämmtliche Häuser verbrannt werden sollten, zu

welchem Zwecke man harziges Holz mitgenommen hatte.

Nachdem der Feldzugsplan auf diese Weise festgesetzt wor-

den war, machten sich die Bewolnier von INIoaht und Muschlaht

daran, ihre letzten Vorliereitungen eifrigst zu beendigen. Noch

während desselben Tages kam es zwisclien zwei Häuptlingen der

Klayoqualits zu einem heftigen 8treit darüber, wer von beiden den

gefürchteten Kayokaht -Häuptling Moschenik angreifen sollte.

Dieser Streit wäre last zu Thätlichkeiten ausgeartet, wenn nicht

die alten und erfahrenen Krieger des Stammes sich vermittelnd

eingelegt hätten. Am Abend wurde wieder ein Festmahl einge-

nommen, und alsdann Boten an die Mannschaften der noch aus-

gebliebenen Canoes gesandt, mit der Nachricht, dass am nächsten
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MorL'en bei erstem Ta;:esaid)ru('h die AVeiterrcMsc stattfinden würde.

Nocli vor fSonnenaut"i:ani>' fuhr der üTosse Krieüszuy bei herrlich-

stem Wetter weiter. 'Mnn i)addelte unter dem Vortrag' der Krieirs-

ji'esänire nacli dem Takt der vom Trommelsehläiicr Lieriiln-ten

Trommel läniis der Küste naeh Nordwesten. Die !^[us(•hlaht-In-

dianer, welche unter der xVnführunu' ihres rieseniirossen uml star-

ken Häuptlin,L''s Nissend standen, betheiliuten sich am ZuLie mit

zwei Koloimen, deren jode aus siel)en C'anoes l)estand.

Als man sicli Esperanza Iidet näherte, wurde Ik'tehl Lie-

L;el)en, dass die Fahrzeuge sich möuliclist nahe am Ufer halten

sollten, damit sie nicht entdeckt würden. Man landete beim Dorfe

Ehattesaht und sämmtliche Krieuer schwärzten ihre Gesichter aufs

Neue. Die nächste Nacht war zur Ausführunii' des Uoberfalles

Itestimmt, und es t!('lami' (U'n vereinigten Stämmen, in einer Ihicht

an der Insel zu lanikMi, wo sicIi das Hauptdorf der Kayokaht

l)efindet. IJis Mitternacht hielt sich Jedermann im Canoe, olme

<len li'eringsteu Laut von sich zu geben. Der Angriff wurde da-

(hu'cli erleichtert, dass während (k'r Nacht kein Mondschein

herrschte. Als der Moment <U>s Angriffes erschienen war, fuhren

(He Canoes mit grosser Schnelligkeit auf das Dorf Kayokaht zu

und die in don Fahrzeugen befindlichen 400 Indianer s[)rangen

ans Land und stürmten unter Anführung ihrer Häuptlinge gegen

das Dorf Es wäre um das letztere mit allen seinen Einwohnern

geschehen gewesen, wenn nicht ein Zufall die Entdeckung der

Feinde herbeigeführt hätte.

Zwei fischende Kayokaht-Indianer kamen nämlicli um diese

Zeit früher als gewrdinlicli mit ihrem Canoe zurück und wurden

gewalu-, wie die Kriegsi'ahrzeuge sich in scimeller Fahrt ihrem

Heimathsdorfe näherten. Augenblicklicli si)rangen diese l)ei(len

Fischer in ilu'om Falu'zeuge auf und schrieen mit gellender Stimme

den "Warnungsruf ihres Stammes aus: „AVeennali! weennahl" d. ii.

„Fremde" oder „Gefalu-". Mit Zauberschnelle wirkte dieser Ruf
und nach wenigen Sekunden, noch bevor die Canoes das Ufer

lier' hrt liatten, ertönte das „Weennahl" von Haus zu Haus und

rief aUe Kayokalu-Tndianer zu <len Warten. Der Kampf begann

sofort, aber er traf die dort Wohnenden nicht ganz unvorbereitet

:^^"
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und sie vfrthoidiizteu sieli mit aller ihnen zu Gebote stehenden

Energie und Taj)t'erkeit. Bald mij*chte sich das knatternde Ge-

wehrteuer mit dem Geschrei der Sterbenilen und Ver\vun<leten,

während einige Häuser angezündet wurden und das schreckliche

Schauspiel Aveithin l)eleuchteten. Die Kayokahts gaben einen Thoil

ihres Dorfes preis und concentrirten sich beim Hause ihres Ober-

hüuptlings. Der Letztgenannte, wohl wissend, dass es sich um
seinen Ko])t* zuerst liainlelte, hatte sofort, nachdem der Lärm ent-

standen war, in der Eile sein Haus mit Allem verbarrikadiren

lassen, was geschwind aufzutreiben war, und Kisten und Kasten

au den Eingängen aufgehäuft. Von hier aus unterhielt er ein

starkes, wenn auch wenig schädliches Feuer auf die ins Dorf

eingedrungenen Feinde. Setta Gau im, der die Situation sofort

übersah, stürmte in verzweifelter Wuth, unterstützt von seinen

beiden Gewehrträgern, auf das verbarrikadirte Haus seines ver-

hassten Feindes hjs, aber er war machtlos, da er hier die ge-

sammte concentrirte Streitkraft seiner Gegner vereinigt fand. Der

linke Flügel drang zwar in einzelne Häuser ein und tödtete die

dort Zurückgebliebenen, aber der Gesammterfolg des ersten An-

griffs war docli ein verfehlter, weil die Ueberfallonen nicht im

Schlafe überrascht und getödtet worden waren.

Die Folgen hiervon zeigten sich denn auch bahl, die Be-

wohner von ^luschlaht zogen sicIi zuerst aus dem brennenden

Dorfe nach dem Strande zu ihren Cauoes zurück und bezeigten

keine Lust, sich weiter am Kampfe zu ])etheiilgen. Hierdureli

wurde das Ende des ganzen Ueberfalles herbeigeführt, denn bald

schlössen sich andere Gruppen an inid das Dorf leerte sich all-

mählich von Feinden. Zwar versuchte Setta Cauim noch ein-

mal das Haus des Häuptlings zu erstürmen, a])er er wurde zu-

letzt von seinen eigenen Leuten verlassen und musste sich gleich-

falls zurückziehen.

Der stolzen Ausfahrt folgte eine traurige Heimkehr ; die

Krieger jedes Dorfes fuhren in sehr gedrückter Stimmung schwei-

gend nach Hause, am niedergeschlagensten von Allen die An-

stifter des ganzen Krieges, die Klayocpiahts. Zwei Tage s])äter

erreichten die Letzteren ihr Heimathsdorf wieder, sehnsüchtig er-
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Aber als die Krieger in dumpfen» Schweigen sich ih-m l^fer

nahten und keinei, Siegesgesang anslinunten, so wurdt; auch den

Frauen klar, dass der Kampf für die Ilu-igen unglücklich ausge-

fallen war und sie slinnnten laut heuh-nd ihm Todtengesang an.

Sie hatten hierzu wohl einige Ursache, denn <K'r Verlust der

Ihrigen helief sich auf elf Todte und 17 Verwundet(\ ein fast zu

grosses 0|)fer fiir die 34 Ktijife erschlagener Kayokahts, die die

•Männer nebst 13 Sdaven als Siegesbeute heimbrachten.

Xachdem sie heimgekehrt waren, wurden zwar einige Sieges-

teste gefeiert, <lie Feindesköpfe siin Dortgehege autgestellt und

späterhin die Skalpe der Erschlagenen an die Sieger vertheilt, es

erfolgten auch Rangerhöhungen und Xamensänderungen einzelner,

besonders ta[)fer gewesener Krieger, aber das Siegesbewusstsein

war doch verschwunden und an (U'sseii Stelle Angst und IJesin'g-

uiss in das Dorf Klayoquaht eingezogen, denn man fürchtete, dass

der sehr mächtige Stamm der Kayokahts den Ueberfall blutig

rächen würde. Hierzu kam noch, dass sie /wh mit den Muschlaht-

Indiauei-n, denen sie die Schuld an ilem Ausfall da:* Krieges zu-

schrieben, entzweiten. Täglich wurden Gerüchte ausgesprengt, dass

die Kayokahts mit einer stattlichen ^NFenge Canoes heranrückten,

um das Dorf zu ül)erfallen, und vor Allen war es Setta Canim,
der aus Furcht, plötzlich ermordet zu werden, da ihn Jedermaim

als den einzigen Urheber des Krieges bezeichnete, sein Haus niciit

zu verlassen wagte. Schliesdich ging man in der Furcht so weit,

dass man rings um das Dorf eine Schutzwehr errichtete und einen

Proviantvorrath herbeischatfte, um eine etwaige Belagerung aus-

lialten zu können. Es dauerte mehren; Jahre, bevor sich dieses

allgemeine Gefühl der Furcht allmählich in KIayo(piaht verh)r.

.Vm 12. Januar traten wir unseren liückweg an und ei'-

reicliteu einige Tage darauf mit dem Schooner „Favorite" Barclay-

Sund, woselbst ich noch einen letzten Abstecher nach dem In-

dianerdorfe Juklulaht maclite und dort viele Einkäufe besorgte.

Drei Tage später landeten wir wieder in der Hauptstadt Victoria.

Von dort aus kehrte ich nach San Francisco zurück und hatte

somit den ersten Theil meiner Reise erledigt.
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Nooliiiuils ii;i<li Victmi:!. Aufliii;,', liiiiuköpliu'f iiidiaiicr (Ldiiu'lu'titlM für Herrn
IliiL't'ii lii'ck zu ciiL'M'-'iriii. Mit I>iiiii|it('r „Otter" iiacli l'ort l!ii|i('Vt. (li'dssi-

Vcrsiiiniiilmii,' dti' (^iiiikiilt-liiiliimtr. Viele liiiiiiiiierreste. l'.iiie 'riieiilerliiihiie.

Niiiiieii,u'el>iini,' an ein IniiiMnerniiiclelien. W'eiherlaiiz. Tanz eines Medizinmannes
ans Naknrtok. ICin kranker Indianer, /aulierkunststiieke. Der ins Herz •:*•

«orfeMe Stein. Die Verwandlnnir V(in Cedernliast in eiiu' (!laskni,'el. leli irelie

ein Iiidianerlest und erlndie einen Indianernanien. läne I'erriieke vom Pariser

Maskenball als Indianerk'iii|V<-linniek. Die drei Diirfer der r,(iii'_diead-lndiani'r

:

Nddette, Kdskinid nml (^uatsiiai. Jvxiiedition mit Hrn. Hundt 's SelialuiiiK'.

Nooette. Iteielu'r I'elznililienl'aiit.'. Fahrt um die Nnrdspitze von Vaneonver.

(iuter l'aii)it'anu bei Waelias, Ne.Lcetze's Soim in K'oskinio. Meine ( liiniurin,

"Waelias (iennddin, liisst sieh für JIrn. Hagenl>eek enira.uiren. Ich luvehe

tJott Hymen ins Handwerk, (ieortr Hnndt's rrivathandelsiresehäfte. lün liote

durch den Urwald naeh i'ort Itupei'!. \Vaehas versehenkt sein Ei.irenthum.

leh en.L'aLrire fünf Lan,i,d\(i|ife für Jlrn. II atren heek. l'ine l'^iseh- nn<l .la'jd-

l>artie nnt William Hundt. leh rette drei Lan.nschiidel für dii ^Vissenseliat'i.

Der fjanze Stamm ist gcyen mieh. Desertion des er.sten iMit;ai:irten. Hüekfahri

nach (^uatsinosund. (leortr Hundt als Solosänj,'cr und Tänzer. Aehttiiui'-'ei

Südweststurni. William Hundt 's liel)e\dlles l^heweil». Feierlielier Ahsehied

von (^iKitsino. Meine (üainerin wird sehwankend. AllLrenieine Seeki'ankheit.

(Jeor!,' Hundt ]>arlanientirt. leh setze meinen AVilU'U durch, ('aj» Scott.

iiückkehr nach Fort lluixi't. Aus der Scylla in die Cliarybdis. Neid der Fort

]l\i]iert- Imlianer. Deiiesche aus Europa. De]iutation aiis Koskimo. Desertion

des l']he]iaares Wachas. Selbstauf lösun«,' der ethnoloi,'isclien flxpedition. li).A]iril

1882. Kückfahrt nach A'ietoria. Aul'trag von Herlin, die Diomedes-Inseln in

der I5crin,i,'strasse zu bereisen. Iv\|ie<lition läni;st der Ostkiistc \on Vaneonver.

t'owiclian. t^namichan. Kn]iferinsel. Finalekaht. Missionär l!obiM-t son. C'hi-

nuMies. l'jiie Decke aus Hundeiuuiren. Xanaimo. Alte Hornkeiie. .luklutok.

Indianischer I)eirräbniss])]atz. Ein theurer I'ranzose. Coniox. Steinerne Pfeil-

si>itzen, beim l'llüuen gefunden. ^lein Hotehvirth Patrik. Zwei alte Indianer-

kirchhöfe. Schwierige Kletterei, luiie Eeielie oline Kopf. Aufbrucli naeh Hute

Iidet. lüne muthige Si'glerin. Clayanien. Malaspina. tierüehte iiber grossartlixe

Steinskulpturen. Undichr. Insel Collaii. Seehelt. ICiu eluncsiseher Kaufmann.
Uebcr Victoria nach San Francisco.

Schneller als ich erwartet hatte, mus.ste ich mich wieder naeli

dem Schauplatz meiner herl).<Jtlichen und winterliehen Reisen znrüek-

bejicl^en, indem ich .schon am 20. Fehruar von Sau Francisco wieder

abfuhr und drei Taize darauf in Victoria landete. Es war mir

der Aut'trau' ertheilt ^vorden, den Norden von Vancouver noch ein-

mal zu besuchen, und namentlich die in Koskimo und Quatsino
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lohenden laM;ik<')))liLien Jn<liainr nälicr kennen zu lernen. Wenn

CS Lrelanir, eine Anzahl tlieser Lent(.' zn iieweii'en, mit nach l'lunipa

zu konmion, um dasellist ilein Studium <ler anthrniKtldL-ischen und

othnolojiischen Kreise zuLi'änirlich zn sein, so sullie ich, wie nu'in

Auftrat: lautete, eine solche (li'sellschart auf Kosten di's um die

Wissenschaft hochverdienten Herrn Carl Haiicn heck in HamhurL'

euLratriren. Dies hinderte natürlicii nicht, dass ich meine ijisheriL'f

Thätiiikeit im JCinkaufen othnoloiiischer ( reiicnstämle aller Art in

dersellien Weise wie hislier fortsetzte. Der Dampfer Oller hrachte

niieli nach I''ort llni)erl, woselhst mi<'!i meine indianischen Freunde

I)opiiflßcsiclitiKO Tiinziiüiskc im i,'(,'- I)oi>i)elg('siclitifre Tanziiiiiske im ftföirnclcii Zii-

.-(liliisscni'ii Zustiiiulf, ein Sfi'iingi'lifucr >taiul(>, die iiUKM'o Aii.-iclit ein .M('ii>(li('ii;;c>i(lit

«lai'stelk'iul. Fort Ituipcrt ( VimLOuvcn. diir>t('Ili'iii'. Fori Itiiiicrt l Viiiicoiivcri.

in herzlicher \\'ei>e heiiTÜssten. Der Ort liot diesmal einen isnnz

andern Anhlick dar als zur Herhstzeit, denn es hatte sich hier-

seihst fast der ü'anze Stamm der Qmikull-rndianer versammelt,

liei welcher Ooleii'cnheit .^Tossartiue Tänze iuhI Festliclikeiten

tiefeiert wurden. liei dieser Stammcsvcrsammlum:' suchte es

natürlich ein Iiäu])tlin,L;' dem andern zuvor zu thun und er be-

festigte sein Anseilen hei den Stammesgenossen dtulurch, dass er

sein gesammtes Hah und Gut vertheilte und verschenkte. So

wanderten täglich hunderte, ja tausende von Decken aus einer

Hand in die andere; gleieliÄoitig wurden Streitigkeiten geschlichtet,

Klagen erledigt, Beratliangeu abgehalten u. s. w. Die Seele des

''•*•]
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OniiKcn war tlcr Tläuptlini; der Quiikiilt-riidlam'r, welcher in Fort

Rupert residirte.

Teil imlim luitürlicli l)ei meinem alten Freund und Wirtli Herrn

Hundt, dem Vorsteher des Han<h!ls|)(),«<tens tk'r Hudsons-Üay-Com-

pany wiedcn* Wohnunir, und miethet(! zu lileieher Zeit Heine Selia-

luppe und enpi^iirte seine beiden Söhne als Jieiileiter zur Fahrt

naeli Quatsino. Am Ahend nach meiner Ankunft wohnte icli einem

der gn'tssten indianischen Tanzfeste hei, die ich je kennen «gelernt

hal)e. Es fand wie alle diese Feste unter vielen Ceremonien statt.

Das uewöhnliche Volk erschien zuerst, später kamen die amre-

sehenen Fudianer und Häuptlinge und zuletzt der OherhäupT-

liiiü'. An den Wänden hefanden sich Hauke, <lit^ von der zu-

schauenden ^[(;n,<ie besetzt \vurd(>n, in der Mitte des Raumes

brannte ein grosses Feuer, welches alle Gejrenstände und Personen

lel)haf't und ;zrell I)oleuchtete. Gegenüber der Eingangsthür hatte

sich wie geAVÖhnlich das Corps der ^lusiker und Sänger autge-

stellt; es stand unter Leitung eines aufs festlichste geputzten und

mit Federn im Haupthaar geschmückten V(>rsängers, der die

Worte vorsprach, welche der Chor sang. Die drei grossen Trom-

meln standen ausnahmsweise an der Eingangsthür. Xachdem der

oberste Häuptling eingetreten war, ^vurde die grüsste Trommel von

zwei festlich gescinnückten Indianer liehutsam aufgehoben und

laugsam mit gravitätischen Schritten viermal rings um das Feuer

getragen. xVlsdann wurde sie vor die Front des Musikcorps ge-

bracht und liier dreimal bis nah auf die Erde l'^niuter gesenkt,

das vierte !^[al jedoch erst hingestellt.

An einer Stelle des Hauses war durch Aufhängen von Canoe-

segeln eine Art Vorhang hergestelft vorden, welcher einen kleinen,

bühnenartigen Raum abtrennte. Hii\ter dem Vorhang traten plötz-

lich zehn festlich geschmückte indianerweil )er hervor, welche ein-

mal rings um das Feuer tanzten und alsdann wieder verscliAvanden.

Nachdem dieses zw'eimal hinter einander geschehen war, wurde der

Vorhang plötzlich heruntergelassen und nun l)ot sicli unseren Augen

ein wunderbares Schauspiel dar.

Eine grosse Gruppe mit Masken ])eklei<leter Indianer stellte

allerhand Thiere, Götter und Dämonen dar, welche mit einander
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Tiin/.f auftuln-ten. lliir -all man einen Wiivvn mit cini^n ITnge-

lu'Uer tanzen, welches das mächtige Mumlstiick seines kohtssiiicu

Kopfes tortwährend auf- und zuklappte, «lort hielten sieh ein Wolf

nml ein Adh'r umfasst und drehten -ich im Kreise. Ks dauerte in-

dessen mir einige Minuten, wiüireiid (K'ren uns dieser Anhlick /u

Theii wunU). So(hinn wurde der Vorliang wieder in die IltWic

gezogen, und ein für uns AUi' unsichtliares .Musikcor[)s, (his in-

zwischen einen wahren IIöMenspectakel mit hölzernen Pfeifen und

Flöten gennicht hatte, stellte fiir den Augenblick seine Thiltigkeit ein.

Alsdann fiel der Vorhang wieder fiir einige

Minuten und die ganze TanzgescUsciiaft.

welche, wie ich vernahm, dem Stamme der

Nendvis-IiKliaiier angeh(!rte, tanzte Avieder

wie vorlu'r nach dvn Tthieii dvv unsieht-

haren FhiiistiMi.

Der zweite Tl. eil des Festes war den ge-

wühnlichen Indianertänzen gewidmet, Ixii

denen keine ^laskeii verwendet wurden.

Hier verliess der Oherhäuptling di(^ Gesell-

schaft, um sich nach seinem eigenen Hause

zu begeben, woselbst an diesem Tage gleich-

falls ein grosses Tanzfest stattfand. Der

Oberhäuptling hatte mich eingeladen, diesem

Feste beizuwohnen, deshall) bcLi'al) ieii mich ,,, , . , ...

ZU ihm. Als seine Gäste waren in seinem
'!'."''';'''yi'':.'\

>'<''"i<i--i"J'^"'c''-

sehr geräumigen Hause die auf dem Fcst-

lande nördlich von Fort Rupert Avohnenden Nakortok-Iiidianer an-

wesend, welche der Auffcn'dcrung ihres Wirthes gemäs.s mehrere

Tänze autfiilirten.

Bevor sie damit begannen, fand eine andere Cercmonie eigon-

thümlicher Art statt. Ein junges ^[ädclien aus Coin;x, einem

Indianerdorf etAva in der ^Nlitte der Ostküste voii Vancouver,

wurde vom Oberhäuptling veranlasst, einen Solotanz aufzuführen.

Sie that dies in jener eigenthümliclieu Weise, welche die meisten

Tänze der Indianer auszeichnet. Der Tanz besteht nämlich

nicht hl einem Drehen des Körpers, sondern einem hüpfoudeu
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kSclnveben, alnvechselnd auf einer der beiden Fus8.-<pitzeu. Hierbei

werden die Anne «reradlinig aiis,L'"eHtreckt, gewöhnlich ho, dai^s die

rechte Hand schräg- nacli oben mit ausjrestreckten Fin2-er.«])itzen

h\s über Kopfli(")he erhoben ist, während der linke Ann, «veradlinig

schräü: nach hinten und unten in derselben Weise aussrestreckt

A\ Ird. Die Kunst des Tanzens concentrirt sich, wenn man so sau'en

darf, in der Thätickeit der Fin<>'ers})itzen, indem diese fortwäln-end

in leise vibrirender Eowe.iriuii? «»•ehalten werden, gleichsam als wären

sie von krampfliaftem Zittern befallen. Während das yv^^e Mäd-

chen diesen Tanz mit viel Geschick und Ausdauer aui'fuhrte,

wurde sie von zehn tanzenden Quakult-Indianerinnen begleitet,

welclie indessen einen anderen Tanz aufführten. Nachdem diese

Kolo-Piece beendet war, erlüelt das junge ]\Iädchen von dem Ober-

häuptling einen neuen Namen, den sie, wie man mir sagte, so

lauge zu tragen hätte, bis sie, vielleicht im nächsten Jahre schon,

einen anderen Tanz aufführen würde, der von einer neuen Namen-

gebung begleitet wird.

Erst jetzt begainien die Tänze der Nakortok-Indianer.

Zuei'st führte wieder ein junges ^Mädchen einen Tanz auf,

bei dem sie von verschiedenen Indianerfrauen begleitet wurde;

späterliin folgten verschiedene allgemeine Tänze und zwischen<lurch

Einzeltänze eines Hametzen und eines jMediziinnannes aus Na-

kortok. Der letztgenannte, der, obgleich noch jung an Jahren,

doch bei seinen Stammesgenossen in grossem Ansehen stand, be-

sass in ungewöhnlicher Weise die Eigenschaft, durch ]M'inipula-

tionen aller Art sein Publikum zu fesseln; auch stand er in dem

Rufe, bereits eine grosse Zahl vortrefflicher Kuren ausgeführt zu

haben. Eine Probe seiner Fälligkeit gab er uns noch während

des Festes.

Als die Tänze beendet waren, wurde ein kranker Indianer,

der elend und hülflos auf einer Matte lag, hereingetragen und

auf den Erdboden niedergelegt; diesen Patienten zu kurircn, über-

nahm nun der Medizimnann. Zu diesem Zwecke war es noth-

wendig, dass er nach Indianersitte seinen Zuhch'ern zuerst einen

Reweis sehier flacht und seines P^influsses über die belebte und

unbelebte Natur gebe, indem er einige Tasclienspieler-Kunststücke
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a la Bosco ausführte. Er nahm einen kloinen Stein von der

Erde auf und traute, in welchen Geiien.stand er denselben ver-

wandeln solle. Der Eine wünschte dies, der Andere wünschte

jenes, und der Medizinnnmn, ohne sich auf einen dieser Wünsche

einzulassen, ix'uv^, das Steinchen zwischen beiden

flachen Händen lialtend und ireheininissvoll rei-

bend, wälirend er jrleichzeitig eine Art Beschw()-

runu'sfonnel sanL^ immer rinirs um das Feuer.

Es ü-elauL'- ihm, einen ^Moment zu finden, wo er

den Stein, ohne dass es Jemand jnerkte, heimlicli
,^..,„^,.,,,^,., ^,i,„,, ,i.,.

auf die Erde tallen liess und ,u-leichzeiti,<i- triuin- '"'-'^^'^''- i'"^' ^'"i'^'»-

[)hirend seine leeren Hände im Kreise herumzeiii'te.

In demselben Auii'enblick liörte man, dass, jedenfalls durch einen

verl)or->eneu Gehülfeu, von aussen ein Stein auf das hölzerne Dach

des Hauses ureworfen wurde, der mit lautem Gei)olter heral)rollte.

Die Indianer stiesseu erstaunte Kufe der Bewunderunii' aus und

man merkte an ihren Gesichtern, dass sie sänuntlich die feste Ueber-

zeuiTuniT .ü'ewoimen hatten, dass der^Iedizinmann den Stein vermittelst

Zauberkraft durcli die Bretter des Daches hintlurchireworfen hatte.

So u'criniifüu'iii diese., Kunststück an und für sich war, so

bedeutete es doch in der Auffassuni;' der Indianer unireheuer viel,

denn diese Leute glauben, <las' ein ^Mediziinnann die Gewalt be-

sitzt. Jedermann, wer es aucli sei, einen Stein Ins mitten liinein

ins Herz zu werfen und dass der also Getroffene unfehlbar sterben

müsse. Dieser Glaube an die unfehlbare flacht der ^Mediziu-

männer ist bei den Tn<!ianera so utoss. dass sie, wenn ein solcher

Zauberer ilmeu sagt: „Du wirst in so und so vielen Tagen sterl)en!"

sich für unrettbar verloren halten und am gedachten Tage wirk-

licb- vor Angst sterben.

Der ^lissionär Mr. Crosby erzälilte mir hiervon ein sehr

eklatantes Beis-)iel. Ein junger, achtzehnjähriger Indianer aus dem

Dorfe Xanaimo an der Ostküste von Vancouver, nördlich von

Victoria, ein juiiger fleissiger Mensch, der in der Missionsschule

tüchtig lernte und schon zum Christentlunn überL^etreten war, hatte

eines Tages in scherzhafter Weise einen Mediziiunann geneckt.

Letzterer, hierüber ergrimmt, sagte zu dem jungen Indianer: „Du

ji'
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Avir«t in sechs Wochen sterben!" Der jun,u:e INIenscli Avuvde hierüher

so verzweifelt, dass er, ohne sich Jemand anzAivertrauen, immer

stiller Avurde und sich endlicli hinlegte und erkrankte. Nacli

einigen Wochen erst gelang es dem Missionär, hinter den Avahren

Sachverhalt zu kommen, alier alle Ver-

suche, -welche er anstellte, um den jungen

Indianer zu überzeugen, dass der Medizin-

mann keine Macht über Le])en und Tod

hal)e, scheiterten an der al)ergläul)isc]ien

Furcht des ]5urschen, welcher vermeinte,

dass der Zauberer ilun einen Stein ins

Herz geworfen hal)e. Vielleicht hätte der

Indianer vo]i dieser Ansicht abgebracht

werden können, wenn irgend ein ange-

sehener Manu oder ein anderer Indianer-

doctor ihm das ]\Ian(">ver vorgemacht hätten,

als ob er ihm den Stein aus dem Herzen

zöge und ihm dann wirklich einen Stein

gezeigt hätte. Al)er dieses gescliah niclit, und der arme ÜMenscli

starb wirklich, noch l)evor die sechs Wochen vergangen waren,

aus Angst.

AVir kelu-en nunmehr zu unserem Nakortok-]Mediziumann zu-

rück. Nachdem er die erste Probe seiner Maclit a])gelegt hatte,

nahm er ein Stück C'edernl)ast in seinen Mund und zerkaute es,

indem er es gleiclizeitig Allen sichtbar zwischen dt.A Li])pen hin-

und herbewegte. Alsdann bciuitzte er wieder einen Moment, um
Allen vuibemerkbar das Stück Cedernbast aus dem ]\Iund zu

nehmen und an seine Stelle eine kleine, durchsichtige Glaskugel

zu bringen. Ich bin überzeugt, dass kein einziger von den Indianern

eine Ahnung davon hatte, dass hier eine Vertauschung der beiden

Gegenstände vorgenommen worden war. Deshalb giug wieder ein

bewunderndes Gemurmel durcli die Versanunlung, als der jNIedizin-

manu statt des Stückes Cedernbast die Glaskugoi aus dem JMunde

nahm. Es dauerte nicht lauge, als der Zau])erer die l)eiden ge-

nannten Gegenstände abermals umtauschte und wiederum das Stück

Cedcrnl)ast jn-oducirte. Dieses letzte wurde nunmehr als Älodizin

%%
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gebraucht und dem Krauken als Heilmittel ül)er2el)en. Wie e.s

seinen, war dem ^Medizinmann sehr viel daran ueleiien, mich ])er-

S()nlieh von seiner grossen Zauberkunst zu überzeugen, denn jedes

]Mal, wenn er die Escamotage ausführte, l)liel) er direct vor mir

stehen. INIittlerweile war es ziemlich si)ät geworden, und da der

Kranke mit seiner ]N[edizin hinausgesehafl't worden war und ieli

beabsichtigte, micli am nächsten ]\Iorgen, wenn das AVettcr gut

war, auf die Reise zu begeben, so verliess auch ich die Gesell-

schaft. Ich habe späterhin nicht erfahren, ob der kranke Indianer

wieder ge^nind geworden ist.

Am andern ^Morgen verhinderten Wind und Wetter die Aus-

fahrt. Der dadurch für mich frei gewoi'dene Tag wurde in ganz

eigenthümlicher AVeise benutzt. Ich lebte schon so lange unter

den Indianern, dass die letzteren nachgerade anfingen, mich halb

und halb als einen der ihrigen zu betrachten. Längst schon hatten

sie deshalb die Auff(mlerung an mich gerichtet, ich möchte doch

auch (ninnal ein Indianerfest ge])en. Es versteht sich von selbst,

dass dies nur eine Form der Bettelei war, um von mir auf irgend eine

Weise Werthgegenstände zu erhalten. Für mich hatte dies in-

dessen einen anderen Werth insofern, als mir wegen meines bevor-

stehenden ethn<dogischen Zuges sehr viel daran gelegen sein musste,

unter den Indianern mich eines guten Namens zu erfreuen. Ich

evg 'iff deshalb mit Freuden die sich mir darl)ietendc Gelegenheit

"id kaufte zwei Kisten mit »Schiffszwieback und einen Theil ]Melasse-

/.uckev, da ich als weisser Mann natürlich ver])flichtet war, ein

'.1 t-;!!''^-' Würde entsiirechendes Festmahl zu gel)en und die ge-

: V'Jityn Hachen die Lieblingsspeisen der Indianer beim Verkehr

3n! '
> eissen .id. Das Fest nahm seinen Verlauf wie jedes an-

dere Fest, es wurde in üblicher Weise geschmaust und viel ge-

sungen und getanzt. Ich selbst erlaubte mir den Scherz, mich

als Indianer zu verkleiden, und es gelang mir mit Hülfe einer

vor Jahren einmal auf einem INIaskenball in Paris getiagenen

Perrückc, sowie unter dem Schutze einer echten Indianermaske,

mich so sehr zur Vollblut-Kolhliaut herauszustaffiren, dass mich

;.ii>ir meine besten Freunde für einen Indianer aus irgend einem

weit entfernten Küstendorfe hielten. Nach dem Feste wurde mit

r

n
r:.

r

M



'.*

:i

isi

II i

i«

— 128 —
mir eüie feierliche Ceremonie voriienommeii, indem mir der Ober-

häuptliiif;: von Fort Kupert einen indiani.sehen Namen gab. Ich

hiess von nun an „Sull-qutl-ant", was i^o viel bedeutet, als: „Einer,

der von einem Stern zum andern läuft".

Der neu gebackene Indianer Sull-(jutl-ant musste seine

Würde am andern Tage ziemlich empfindlicli büssen, denn als ich

im Dorfe abermals Einkäufe machte, erliielt icli bei jedem guten

Stück, das ich erwerben wollte, eine Menge wertldoser Sachen mit

in den Kauf und musste alles zusammen sein- tlieuer bezahlen.

Meine Abreise war erst am nächstfolgenden Tag möglich, da das

AVetter bis daliir -'blecht war.

Dopix'ltjesic'.ifigp Tanzmaske im gosolilossencn DoiipclKcsiclitigc Tanziiiaske im goöllneten
Zustaiulo. l'ort Kupert ( Vaiicoiiver). Zustamii'. Fort Ituin'i't ( Vaucoiiver).

Es giebt nur drei Dörfer, in denen die sogenannten Lang-

köpfe, oder Longheads wolnien, d. li. solclio Indianer, deren Köpfe,

wie schon frülier gesagt, bei der Geburt oder nach der Geburt

künstlich gepresst und dadurch deformirt werden. Es sind dies

die Dörfer Nooette, nordöstlich von Fort Rupert, und Koskimo und

Quatsino an der "Westküste. Wir segelten demgemäss zunächst

nach der kleinen Insel, auf welcher das Dorf Nooette liegt. In

einigen Stunden war der Ort erreicht, aber es war kein einziger

Mauu im Dorfe, da sämmtliche Indianer des schönen Wetters

wegen auf dt i Pelzrobbenfang ausgefalireu waren. Gegen Abend

kamen sie zurück und hatten ziemlich viel Glück beim Fang ge-

habt; einige Canoes brachten bis zu vier Stück Pelzrobben nacli

Hause. Meine Absicht in Nooette, viele etluiographische Gegenstände

zu kaufen, wurde nidit von Erfolg gekrönt, denn die Leute dieses

1
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!!• Ober-

il). Ich

„EiiifU",

te seine

L als ich

in Liuteu

3hcu mit

)eztihlon.

, (hl das

11 geöilneten
ncouver).

3u Laug-

u Köpfe,

Geburt

sind dies

viino und

zunächst

liegt. In

einzigei*

Wetters

n Abend

Fang ge-

)on nach

renstände

ite dieses

( )rtL's liahou an ihren alten Sitten, Tänzen und Geliräuchen imch so lest,

i\a>iii si(! ilu'e^Iaskengar nicht zu verkauten geneigt sind. Das Wenige

was ich l»ei iluien erwerben konnte, inu^ste ich sehr theuer bezahlen.

Nneh ertblghtser war meine Bemühung, einige der Fieute zu

liewegen, mit mir nach Pluropa zu kdinmen. liier sitwohl, wie in

il^n andern beiden gcnainiten D("»rlern, sind namentlich die Frauen

Langköpt'e. Am andern ^Morgen setzten Avir unsere Reise fort,

passirten gegen Mittag die nordwestlichste Spitze von Vancouver

,,('ap Seott" und konnten am A])end bereits in der Nähe des Ein-

Doppelgcsii'litigo Tanzmaskc im go- no])iK'lgPsiehtigü Tiinziuaskc im KcöH'neten Zu-
^^clllossl'nen Zustamlc, einen lleliljopf stanile, die innere Ansiclit ein Menseliengesitlit

ilar>tellen(l. Xooettu(N'oril-Vancouver.) ilarstellenil. Xuoette (Xord-Vancouverj.

gangs von Quatsino Inlet Anker werfen, da die gerade herrschende

Kilbe (bis Einlaufen verhinderte.

Um ein Uhr Morgens gingen wir mit der Fluth, aber bei

(regenwind in das Inlet, luid kreuzten fünf ^leilen aufwärts, an-

kerten dann wieder und kreuzten al)ennals, l)is wir gegen Abend

lUeht beim Dorfe Koskimo landeten, wo mich mein alter Freund,

<ler Sohn des alten Xegetze, der den Namen „Waelias" führt und

seine liebliche Frau, die Oberliäuptlingin von Koskimo und (Quat-

sino, freundlichst begrüssten und aufnahmen. Am andern Älorgen

war mein kleines SeiiifT überfüllt von Indianern, welche sämmt-

Heh den Wunscli hatten, mir so schnell wie nu'iglicli alle luu'

irgend verkaufbaren Gegenstände gegen ganze, halbe und viertel

Dollarstücke zu verkaufen. Im Grossen und Ganzen jedoch war

ilie Ausbeutung nach dieser Richtung hin keine grosse, weil die

(xegenstände an sich wenig werthvoll waren ; die Masken namentlicli

A. Woldt, Cuiiitain Jaccilisen's Heise, fl

, -vpr .1
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siiul (»line urosse Kunst freschnitzt. Es rülirt dies dulier, dass in

KfKskinio nieli Aveniu; liervon-aireiide Tänzer l)efin<len.

Daueufen «^elaufr es mir eine andere hervorragende Acqnisition

zu machen, indem Waoiias und sein Weil) mir versprachen, dass

sie l)estimmt mit mir nach Europa <>'ehen Avürden, und durch dieses

Beispiel auch noch mehrere Andere veranlasst wurden, mir hall)

und halb zuzusa^-en, dass sie mitkommen würden. Da icli nur zu

sehr daran «gewöhnt war, dass die Indianer einen einmal uef'assten

Entschluss mindestens zehn Mal wieder auf'üehen, so lajj; mir natür-

lich sehr viel daran, mit den Leuten l)aldi;>st das Dorf zu ver-

lassen. Wachas erklärte mir, dass er einen Autschub von vier

Tajren gebrauche, da er inzwischen erst seine sämmtliche Habe

verschenken müsse, bevor er seine Heimath verlassen könne. Dieser

Gebrauch war natürlich auch für das Eniragement der andern Leute

vorgeschrieben und gereichte mir durchaus nicht zum Vortheil. Um
auf gutem Fusse mit den Bewohnern stehen zu bleiben, musste

ich viele Gegenstände kaufen, welche ich sonst meiner Sammlung

nicht einverleibt haben würde. Am meisten lag mir daran, Frauen

zu engagiren, da sich hauptsächlich unter ihnen die ausgeprägtesten

Langköpfe befinden. Es waren nun mehrere junge Mädchen vor-

handen, Avelche im heirathsfähigen Alter standen und sich gern

mit jungen Rothhäutei' ihrer Wahl aus demselben Dorfe verl)unden

hätten. Auch die jungen Männer hätten gerne gelieirathet, aber

es fehlte ihnen am Nöthigsten, an den paar Dollars, welche für

die Mitgift au die Eltern der Braut bezahlt werden müssen. Es

war genügende Aussicht vorhanden, dass ein junges verehelichtes

Paar sich entschliessen würde seine Hochzeitsreise mit mir zu-

sammen nach Europa zu unternehmen, und so fuschte ich denn

Gott Hymen ins Handwerk und gal) die nothwendige Summe für

eine derartige legitime Verbindung her.

Das Häuflein der von mir Engagirten wuchs dadurcli auf di-ei

Männer und zwei Frauen an. Nel)en meiner Thätigkeit betrieb

Georg Hundt Geschäfte für sich, indem er als ein Händler mit

Manufacturwaaren agirte. In Folge meines Handels mit den Leuten

in Koskimo waren einige hundert Dollars ins Dorf gelangt, und die

Leute beeilten sich dieses Geld gesren Waareu umzutauschen. 80

^
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war der Vorratli l)iil(l verkauft uiul Geori:' iruii<lt sandte einen

Boten über Land, auf ji^noni seluvuerliehen Urwald.swege, den icli

Avcni^T ]\I(tiiate vorher aueli zweimal hatte j)assiren müssen, nach

Fort Rupert, um neue Waarei' zu holen. Es war ein Waiicstüek,

einen solehen Auftrair zu ertluilen, denn hei diesem seldeehten

V-:

i-f

JüiK' liin},'ki'i]iiiiro liuliiiiirriii iLoiifilicail) ;ius K<i>kinii) ( West-A'ancoiivun.

Wetter, hei welchem ein Schneesturm dem andern fol<rtc,

war der Urwald soll)3t für Indianer unpassirbar. Die Einwohner

von Koskimo hegten dessluill) eine nicht jicringe Besorirniss wegen

des Boten und drohten uns mit ihrer Rache, wenn der Mann unter-

wegs sein Leben verlieren würde. Glücklicher Weise kam es nicht

so weit, denn der ]\[ann kehrte nach einer allerdings sehr l)eschwer-
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rchracht

iikt, und

mit mir

A'illiiiin

:l Eri-eb-

ite Lani^-

tz iu der

!U retten.

\\y meine

,u bluten.

1 kleinen

ler näber-

, mir aus

Ich aber,

\\ ^löveu

ner voll-

rcr Beute

Dort'e zu-

elc'he ich

imun«^ iu

er gauze

litre nach

)ten uilm-

;)n einmal

, (lass ich

ozu nach

rt in An-

iste Foltre

lY der en-

»opi)oli)aar

ilite. Der

hron Kin-

Frau bei

inii- an llovA. K;unn liatttMi wir dii- Anker aufi^clinhc;!, als ein

C'anoe, welches <j:i\m mit rndiancrn anLi'cf'idIt war, sicii uns näherte;

Die Männer stieii'cn zu mir an IJurd und vcrhniLilcn ihn-cliaus. dass

ich ihnen die zweite Fi-au überlassen sullte. Diese jeiloch weinte

und hielt sich an ihrem jumz'en Tratten fest, den sit' nicht ver-

lassen wollte. Da die In<lianer drohendi'r wurden uml luis Itc-

dräniiten, so riss mir endlich die Gedulil un<l ich befahl ihnen,

mein Schifi' zu verlassen, widriirenfalls ich sie ins Wasser werfen

würde. Dieses wirkte, so dass wir bahl von den Quälii'eistern be-

freit waren und unuiehindert unsere Kreuzfahrt lorisetzen konnten.

Abends ankerten Avir, um besseres

Wetter abzuwarten, in einer kleinen

Bucht im Quatsinosund.

G cor LT Hundt suchte die immer

noch ängstlichen Indianer durch Sin-

^o.n und Tanzen aufzuheitern, was

ihm jedoch, um di'r Wahrheit die

Ehre zu jrel)en, mir wenii;' uelauir.

Am andern Tn.tre segelten wir in eine KihistiifiK.v FnuuMikoi.r a,(,ngi„.a.ii, \m

kleme, ziemlich tief ms Ijand sich (Wi>t-Vain.ouvi'i».

erstreckende Bucht, wo wir V(jr dem

»Südweststunii einigermaasseu geschützt waren und beschlossen, bis

zum Aufhören (\e:i schlechten AVetters dasell)st zu blei])en. Unser

Proviant war in Folge der Gastfreundschaft, die wir in Koskiino

wiederholt der gesaminten Einwohnerschaft erwiesen hatten, b(>-

deutend geringer geworden; das Einzige, was wir noch davon bc-

sassen, Avar ein V(nTath von getrockneten Fischen, Thee und

]\Ielassesyrup. Es Avar deshalb nöthig, den Proviant durch Jau'd

und Fischerei zu vermehren, in Folge dessen wir am anderen Tai:e

abermals den Ankerplatz Avcchselten und uns \-or die ^ründunir

eines grossen Flusses legten, Avoselbst wir Enten jagten und Hehaal-

thiere sammelten.

An diesem Punkte Avurden Avir am achten Tage, nachdem
wir Koskimo verlassen, von den Eltern der jüngeren unserer l)eiden

engagirton IndianerAveiber l)esucht, wol)ei die junge Person aber-

mals re(juirirt Avurde. Aber sie Avar durch rechtmässi»re Indianer-
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che an «Icii von mir L^liiclitall.-' - und zwar als Dolini'tscliti- —
t'n!_''n,L''irti'n llalhhliiiindianiT William Hundt Viirlicirathci und

durchaus nicht ifcsonncn, ihr junjrcs Klic<:liick jetzt schon zu oj»tcru,

vichncln- entschlösse.), mit ihrem ,!i'e]iel)ten (Jatten, wenn es seiu

müsste, bis uns Ende (hr Welt zu reisen. Sie machte also den

Eltern jrejrenüher ^icltend, dass die.se siel)en scluine wollene Decken

von William JTundt — allerdin^^s auf meine Kosten — erhalten

und als JIochzeits<ral)o an;ienommeu hätten und dass sie selber

ihrem rechtniässiiron Planne mindestens noch bis Fort Rupert folaeu

werde. Dann kiinnte ja, wenn durcliaus eine Treumuiü' inithiu' sei,

der kurze We;j,' durch den Urwald sie wieder ihrem nahen Heimaths-

dorl'e Koskimo zufidn-en.

Am andern Tage segelten Avir weiter, aber nicht, wie ich

gewünscht hatte, um die n(")rdliehe Halbinsel herum luu'li Fort

Ivui)ert, sondern nach dem äussersten Dorf tles Sundes, nach dem

nahegelegenen Quatsino. Es geschal» dies auf Wun.scli und Ver-

anlassung derjenigen, die ich bisher als die stete Unterstützerin

und Bef«"»rderin ineiner Pläne kennen gelernt hatte, meiner \. ür-

digenCiönnerin und ehemaligen Zeltgenossin, der Frau von Wachas,

dem Sohn des alten Xegetze. Auch sie, '!ie ich bisher als die

Unerschütterlichste von allen hielt, war etwa.s .schwankend ge-

worden, wozu wohl der achttägige Orkan, dessen tobende Wellen

sich l)is zu unserem Zuflucht.sorte bemerkbar machten, das seiuige

beigetragen haben mag. Dame Wachas verlangte also nach Quat-

sino geschafft zu werden, weil .sie von ihren dortigen Verwandten

feierlichst Abschied nehmen müs.ste.

Der Eir.pfang, der ihr nach unserer Landung in Quatsino

zu Theil wurde, war keineswegs geeignet, .sie für unsere grosse

Fahrt nach Europa noch mehr zu l)egeistern. Kaum hatte sie

ihrem Onkel die Mittheilung gemacht, dass sie als die berühmteste

Repräsentantin der Longheads das ferne Land der Aveissen Leute

besuchen wolle, als derselbe aufsprang und ihr drohte, dass er sie

todtschiessen Averde, wenn sie dieses thäte. Nachdem Onkel Roth-

haut einige Geschenke erhalten hatte, wurde seine Stnnmung ele-

gisch und er erklärte, sie möge immerhin reisen, er für seineu

Theil würde sie ja doch nie wieder zu sehen bekommen.



135

«clu'V —
lu't uiul

II (»j)tV'ni,

es sein

also «K'ii

i Decken

erhalten

ie sell)cr

iVt folüX'U

(Ulii.Li' ^v'i,

lehnatlis-

wio ich

acli Fi'vt

lach (U'ni

und Ver-

rstützeriu

inei' ^.lll•-

Wacliiis,

r als <Ue

kend ,ii"e-

e Wellen

is seinijre

ich Quat-

ii'wandteu

Quatsino

re grosse

hatte sie

rühmteste

<eu Leute

ass er sie

ikel Roth-

Inung ele-

ur seinen

1

Xacli allen diesen Vorkoinnmisseii wärt' es sonderliar Lifwesen,

wenn ich mit meinem Keiset'ührer Cleori;' Hundt nicht auch noc'h

einen kleinen Krawall hätte; halten snllm. in der That verschalllo

mir sclion der nächste Tau' dieses X^ergniigen. Icli li:il)c Itereits

wiederholt hemerkt, dass ich, von meinem individuelh'n Stand-

punkte aus, die Indianer für keine ^^rosscn Secheiden halte, llier-

VHii machte mein üuter Georg, ohglcich geiuig weisses IJlut in

seinen Adern rollte, keine Ausnalnm,'. Dies zeigte! sicii, als wir

am andern Morgen hei vcrhältnissmässig nur schwachem Wind

von Quatsino aufbrachen und den Sund iiinali nach der offenen

See zu kreuzten. Hier trafen wir so h(»hcn See;^ang an, dass

meine gesammte Reisegesellschaft seekrank wurde. Ijcute, welche

hierin Erfahrungen durchgemacht hahen, werden bestätigen, dass

die Seekrankheit ein Cehel ist, hei dem sich a'le AVünsehe

der dahei Retroft'enen nur auf das Kine concentriren, m()gliciist

scimell auszusteigen und an Land zu gehen. So hatte denn auch

Cieorg Hundt und solhstverständlich auch die ültrige Ivi'isegesell-

schaft keineswegs das Verlangen, die mächtige Dünung des Oceans

vor uns vielleicht noch Tage lang mit unserer kleiiu'U Schaluppe

wie auf dem Rücken eines riesigen Wiegepferdes immerfort auf

und ah zu reiten, und er fing demzufolge an mit mir zu parla-

mentiren, da wir ja doch keine fahrplanmässige Tour hätten, dass

wir uns vor dem ohne Zweifel drohenden Sturm, in dem wir Alle

ganz sieher jämmerlich ertrinken müssten, in einen geschützten

Hafen zurückziehen sollten.

Die ganze Gesellschaft vereinigte, so weit ihr dies bei der

Seekrankheit möglich war, iinv Wünsciie mit <len seinigen. Das

wunU' mir aber denn doch zu arg, denn wir hatten doch wahrlich

schon lange genug in schützenden Häfen gelegen, so dass eine

Fort.^etzung der Reise unter allen L'mständen geboten .^" ien. So

setzte ich denn meinen AVillen mit Gewalt durch, wobei icii freilich

bei der Bedienung des Fahrzeuges auf mich aHein angewiesen war.

Wir fuhren den ganzen Tag und die ganze nächste Nacht

und passirten glücklich um drei Uhr ^lorgcns Cap Scott, die

drohende Xordwestspitze von Vancouver. Während wir mit dicht

gerefitem Segel durch die öde Wasserwüste (hdiin fulu'en, schlug

U
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uns (lii! Si!o wäliiviid dci- tliiiikcln Xncht ein kleines Caiioe, das

wir an Hord fnlirlen, liinwey, selir zur sjtäteren (lenu'jtliunnii' Cu'orn'

Ilnndl's inid seiner fiir jetzt willenlnsen J^eidensücialirten, die sich

nunmehr doeli ridinien koiniteii, eim-, wie si,; meinten, wirklieli ^c-

fahrliehe Fahrt ausuef'iihrl zu hahen. Der von meinem Führer

an<rekün<li;rte Sturm trat am anch'rn Äforj^'en aussercknn wirklieh

ein und zwani; uns, als wir die sehmale Nordküste von Vaneouver

entlang;' fuhren, um neun Ihr Vormittags einen kleint-n Hafen

nufzusu(!hon. Naehmitta;j:s, als der Sturm ein weniu' naehliess,

und auch meine Gesellsehaft wieder ein weni^r Couraiie hekommen

hatte, ji'inL'en wir ahermals luiter Seiid und nclaniiten ])is zinn

Abend nach einem kleinen Hafen in der Nähe von Nttoette. Von

hier nach Fort l{ui)ert war mn- noch ein kurzer We,i>', der am

andern Taue trotz eines aufuekoinmenen Süihveststurmes fast spii'-

lend zurüekirehfLit wurde.

In Fort Rupert aber war ich aus der Scylla in die C'harvl»-

dis ixerathen. Meine Keisejicscllschaft, ohirleieh durch eine fast

vierzehntä,<ri,ire Fahrt von ihrem Ileimathsdorfe entfernt, war dem-

selben näher als je, da der bekannte vielu'cnannte Urwaldsw

dorthin führte. Diesen Umstand benutzten die Indianer von F.-.

Ilu})ert, um meine Enti'aüirten auf die Lcichtiukeii aufniei'ksam zu

machen, mit der sie desertiren könnten. Der Beweii'ii'rund zu dieser

Handlungsweise war der Neid, denn die «ilänzenden Anerbietunuen

die ich meinen Laujjküpfen L-emacht hatte, h)ckten die Einwohner

von Fort Rupert selber zu der Thcilnahme an der Expedition

nach Europa. Ich für meinen Theil wäre mit einem Tausche

vielleicht zufrieden ii:eweseu, Avenu die «ruten Rothhäute auch die

künstliche Deformation der Schädel l)esessen hätten, wie mehie

Loniiheads, was keineswegs der Fall war.

Die F^ort Rupert-Indianer Hessen es .sich sehr angelegen sein,

mein Doppelpärchen, welches die Fahrt mit der Schalu2)pe leider

noch zu seui in Erinnerung hatte, systematisch vor der giosseu

Fahrt nach Euro2)a graulich zu machen, indem sie ausmalten, wie

gefährlich es sei, beinalie ein ganzes Jahr lang ununterbrochen

von der hohen See geschaukelt zu werden, und eben so lange die

Eruptionen der Seekrankheiten zu erdulden. Was half es mir,

h'!
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«liiss icli tlcii Leuten er/.älilte, ich wi'inle mit iliiieu jniC iI.t Mi>eii

hiiliii ([Her iil)er das Festland vnii Nitrilanierika ilaiii|»l'eii und als

>Vdann nocli inclit einmal zwei \\i>clien lanii' auf einem neseiiLTosseii

•cn iül welches sieh nur weniu' V()n den Well eil heweiTi'n la>se

es mir,

mit ihnen tahi-en, um iinscrii Hi'stimmunt'sort /u erreichen; was

half es, dass der alle Herr Hundt meine AN'orte nicht nur l>e-

hiläti^rto, sondern auch seine iMüciie IJereilsamkoit versehwi'iidcte.

Wie ein Dens ex maehina ersehieii mir in dieser La'/e am

dritten Ta,<:(! nach unserer Ankunfi in Fort Hupert eine, mit

dem Dampfer Ott er mir zugehende tele,ura[)lusche Anweisung- aus

F^uropa, welche auf das F]n,:i'5ij:ement der Iian;^k(ipfe verzichten hiess.

Mit unu'leicli aTÜsseror lluhe konnte ich jetzt dem Sturm

entgeifeii sehen, dev sich von Koskimo aus :^'ei:vn mich erhoben

hatte. Es trat nämlii'h eine Deputation von fünf Indianern dieses

J)orfes plötzlich in Fort Rupert auf und erklärte, das.s sie ihren

Häuptlinji: Waclias und sein Weih unter allen l"^mständen zuri'ick-

fiihreii müssteii, da L'anz Koskimo weLi'en d r Ahweseidieit dieser

lieiden in Aufruhr ,i:erathen sei. Schon die iiäcliste Nacht i'dier-

liol) mich jeder Antwort, denn Freund Waciias und sein Ehe-

U'esponst emi)falilen sich, ohne mir pers(inlich Adieu zu saLi'en.

Auch ein anderer von den F^nua.L'irteu hatte .schon vorher sein

Zit'l in d(!r Flucht liesucht, so dass mir nur noch das Ltute liehe

lani>köpfii:'e Weihchen hlieh. Du sich die Expedition auf diese

Weise seihst aufii'elöst hatte, so konnte ich auch meinen Dolmet-

.scher William Hundt nicht n'ehrauchen.

Meine nächste Sorire war nun darauf iii'richtet, die sehr L'ro.'^se

]\[enüe von ethno_i>Tai)his(!hen Gcu'enständen, welche ich gekauft

hatte, für das Berliner Museum einzupacken und mich mit iiinen

an Bord des Dampfers Otter, der am IG. April Moriiens .S I'lir

in Fort Ruj)ert ankam, nach Victoria eiuzusehifl'en. Am Taue

darauf landeten wir Avieder in Victoria.

Wenijre Tajj'e nach meiner Ankunft daselhst erhielt ich, wäh-

rend ich noch mit der Expedition der Sannnluiiü' nach Europa

l)esehäftijLrt war, von Berlin aus die Ordre, mich an Bord eines

AValfischfängers nach der Beringsee zu he,irel)en und auf der

Dioinedesin.sel zu .sammeln. Ich telegraphirte sofort nach San Fran-

Kl,'!
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cisco und erhielt von dort die Auskunft, dns.s vor dem Monat

Juni kein AValer nach der Berinüsee ausfahren werde, dass da-

geu'eu Hiindler nocli vor dieser Zeit dortliin aut'!))'eclien würden. Es

bheb mir somit noeli eine k n-ze Frist, Avelehe ich dazu lienutzte,

um denjeniiren Theil der O'Jtküste von Yaneouver zu hereisen,

der die St. Georjrstrasse beuTeuzt.

Am 2. ÜNIai reiste ic^v xow Victoria ah und irehanfite iretren

^Nlittati' desselhe:i i'au'es nach der Cowichanltay und dem Dorfe

Lileiclien Namens, wo ich aussticL:-. Unter dt-n hier woluienden

luchaneni sind die l)edeutendsten tue Quamiclum- Indianer. Icli

besuchte ihr Dorf, fand aber nur Aveniii: othnoh),ü.lsche Geji'enstände

vor, (hl von früheren Sammlern alles aufü'ekauft ist. Mein Führo"

war der katholische ^Missionär. Beim Durcliwandern des Dorfes

entdeckte ich im Besitz eines dortiuen Händlers, eines Italieners,

eine schöne alte Steinwaffe, konnte dieselbe aber erst später in meinen

Besitz brintren, da für di(>sesmal ein zu hoher Preis dafür irefor-

dert wurde. Nördlich von Quaniiclian liegt die kleine Kui)fer-

Insel, nach welcher ich noch an demselben Tau'e hinübcirfuhr, und

bei dem dortiuen Missionär Herrn Robertson sehr freundliche

Aufnahme fand. Am anderen ^Moriren l)esuchte ich das auf der

Insel liefrende Dorf Piualekaht, welches sehr bevölkert ist. Ich fand

indessen leider fast die iresammte Einwohnerschaft abwesend, da

sie sämmtlich ostwärts quer ül)er die St. Geortistrasse nach der,

auf dem Festlande von British -Columbien am Fräser River u'e-

leu'enen Stadt New-Westminster zu einem Tudianerfest aefahren

waren. Die ethnolojiische Ausbeute wäre hierselbst ohnedem nicht

besonders gross gewesen, weil die Einwohner von Pinalekaht bereits

zum Christenthum übergegangen sind, und alles was sie an Mas-

ken bei früheren Tanzfesten gebrauchi haben, nicht mehr benutzen.

Plier sowohl, wie iri dem am Tage vorher besuchten Dorfe

Cowichan, sowie in Saauicli , treiben die Indianer ein wenig

Laudwirthschaft. Der Boden eignet sich hierzu auch sehr gut,

wenn der Urwald ausgerodet ist. Am Abend war ich wieder

in der AVohnung des Missionärs Herrn Roj-ertson in Village

Bay, und brachte in der liebenswünligen Gesellschaft dieses Herrn

einen sehr angenehmen Abend zu. Ein A'ersuch, den ich am

.Uli 1
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Naehinittag dieses Tages iremaeht liatte, mit HiUl' einiirer Imdiauer

eine alte indianische Grabstätte auf f^chädel und Beiii'abeu zu er-

forschen, hatte zu keinem l)edeutenden Resultate <:-eführi.

Nordwestlicli von der Kui)ferinsel lieirt an der Ostküste von

Vuiieouver das Indianerdorf Chimenes, wo ich am andern ]Mittaj>;

aulanjrte. Es erüinu- mir hiersell)st jrerade wie in Piindekalit, da

auch hier fast sämmtliclie Einwohner zu dem l""'este nacli New-

Westminster irefaliren waren. leli kaufte hier eine Decke, welche

aus Hundeliaaren ]ü:earheitet war; es war die erste dieser Art, die

ich je gesehen habe. Nacli mehrstündigem Aufenthalt setzte ich

iiieiueu Weg längs der Küste nördlich weiter fort und gelangte

noch an (U'inselben Tage nach dem Orte Isanaimo, woselbst ich

ehenfalls wenig für meine Zwecke Geeignetes fand. Am andern

Morgen gelang es mir in einigen Indianerhäusern am Xanaimo-

River vier Stück jener alten Hornkeile oder Aexte, mit denen

trüher die Bäume gesjialten wurden, zu erwerben. Eine kleine

Strecke nördlich von Nanaimo liegt das Sommer-Indianerdorf

Juklutok, doch auch hier war die Ausbeute sehr gering.

In der Nähe befand sich ein alter Begräbnissplatz der In-

dianer, den ich im Vorülierfahren I)(>merkt hatte. Ich engagirte

einen hier Avohnendeu alten Franzosen, um mir beim Untersuchen

<ler Gräber behilflich zu sein. Der gute Mann liess sich dafür

M'hr tlieuer bezahlen, that aber aus Furcht vor den Indianern fast

garnichts. Die ganze Auslieute bestand aus einigen geschnitzten

ITolzmasken, die auf einige Grabkisten aufirenagelt waren.

Ein kleine in Nanaimo anfalirendtM Danii)fer nahm mich

am andern Tage mit nach Comox, welches etwa fünfzig englische

Meilen nordwestlich an der Ostküste gelogen ist. Auch hier waren

alle Indianer auf Reisen, und meine HotfnunL'', hierselbst einige

<ler früher von den Indianern dieser Küste gt brauchten steinernen

rfeils})itzen zu i-rhalten, wurde wieder einmal getäuscht. ^lan er-

zählte mir, dass die Farmer dieser (Jegend sehr oft derartige

Spitzen beim Pflügen in der Erde gefunden, dass sie dieselben

aber als werthlos weggeworfen hätten. Da die ganze Ostküste

von Vancouver schon sehr stark von iler Kultur der weissen

Leute beeinflus.st i>t, so findet man fast in jedem Dorfe einige
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seine u-anze Familie hei sich, hesteheiui aus seinem Weih und

vier Kindern, welche in einem kleineren Canoo nehi-n uns lier

fuhren. P]s herrschte eine trist-he n(")rdliche Brise, welche /war

nicht lict'ahrdrohend war, aber für das kleinere Canoe immerhin

bedenkliche Folii'en haben konnte. Das Iiidianerweib zeiüte sich

als eine muthiu'e " und in jc(h'r Weise der Situation izowachsene

Person. 8ie sass uniiewcü'lich still am Steuer, das sie mit fester

Hand hielt, wäiirend die Wouen und kleinen Sturzseeeu sich über

das winziue Fahrzeuu' ergossen. Ihr langes schwarzes Haar flat-

terte aufü'clöst im Winde und von ihrem Gesicht und Körper

rann unaufhörlich die salziiie Fluth iiinab. In stetiu'er Fahrt

durchsclniilt ihr Canoe die Wellen, und so oft die Letzteren die

Gruppe der Kinder liedrohteu, erho])eu die Kleinen ein lautes

Jaminerii'csclirei, während das jünü'ste Kind, ein sechs ^lonate alter

Sünüliiiü', der auf dem Rücken der IMutter u'etra.ü'en wurde, laut-

los, mit aufii'e.sperrtem ^lunde und weit autli'erissenen AuL:en in

die Wellenberü'e starrte, die scheinbar das Canoe zu iiberiluthen

(h'ohteii. Es war ein tai)feres Weib, diese Indianei'mutter, welclie

während der aanzeii Fahrt sich neben vuis hieb, nachdem wir

unsere Seu'el in Rücksicht auf sie etwas i^'ekürzt hatten. Ks wuivle

Abend l)evor wir nach Clayanien, einem Tndianerdorfe an (h'r

Küste des Festlandes von British-Columlii , '.•cjrcnüber Comox,

weit südlich von Bute-Iidet u'elanii'ten. Audi liier ii'wvj: es mir

wie überall, denn die liici wohnenden Indianer wai' .i ;uif Jaii'd

luid Fischerei nach allen Hiinmelsrichtunu'en ausiicflo^en.

Am andern ^Moi'Lien wui'de die Fahrt nordwärts u-u<j:> <h'r

Küste (k's Festlandes fortu'esetzt und am Abend «bis Indianerdorf

Malaspina erreicht. Die ü'anze Ausbeute beschränkte sich lii. i'

auf eine Lanze und eine steinerne Pfeils[)itze. Daueii'en li'al» mir

mein Canoeführer, der einiu'e Worte enuliseii verstand, Auskuid'i

iiber eiuiii'e üTossartiji'e Steinsknlptui'en, sowie idx'r ein Steininonu

ment in der Umu'eLi'eud. Die Zeit (b'äiiLile imk'ssen sehr, (hi icii

mit dem nächsten Dampfer nach „Frisco" — so lautet iranz all-

gemein die Abkürzunu' für Sau Francisco — al)reisen niusste.

Ich j;al) deshalb sowohl den ]5esuch dii^<er Lokalitäten, welcher

mehrere Tau'e «rekostet haben würde, als auch die Reise nach
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Bute-Iiilot auf, und kehrte nacii Clayamen zurück. Das Wetter

war sein- .«chön al)er e.s herrschte totale Whidstille, so dass ich,

in dem AVunsche vorwärts zu kommen, den ganzen Ta;:; iiher an-

gestrengt paddelte bis ich Abends, die Hände mit Blasen bedeckt,

mehi Ziel erreichte. In Clayamen l)efindet sich eine kleine katho-

lische Kirche, welche für die Bewohner dieses Ortes und des be-

naclil)arten Indianerdorfes Clalius erbaut ist.

So schnell wie möglich setzte ich nunmehr die Rückreise

durch die Sanct Georgstrasse fort und gelangte am nächsten Tage

nach der Insel Collap, welche der Halbinsel Sechelt vorgelagert

ist, und woselbst sich das Dorf der Sechelt-Indianer l)efindet.

Die ganze JJewohnerschaft, welche ich antraf, bestand aus einigen

alten Weibern; die übrigen waren ausgeflogen. Es war mir sehr

iutei-essant liierselbst den Laden und die Dschunke eines chine-

sischen Kaufmannes anzutreffen. Bei dem Letzteren hatte ich

mich einer sehr freundlichen Aufnahme zu erfreuen. Zwei Tage

darauf hatte ich über Nauaimo und Cowichan Victoria erreicht

und l)efand mich am 23. ^Nlai wieder in San Francisco.
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VIII.

Schoouer „Tinriien". Vorltereitinigen zur andertlialbjälirigen Heise nach Alaska.

Die Goldgräbergesellscliaft iles Herrn Edward Sehcff'elien. Der kleine Daniiifer

„New-Ilaeket". Der arktische Forscher Dr. A. Krause aus IJerlin. Abreise

von San Francisco, den !?>. Juni 1882. lliihrender Abschied. Die Urheiniath der

Seekrankheit. Die ( roldgriiber wollen aussteigen. Sieben Meilen in einer Woche.
Ein „Seeriiuberscliift'". Einetliuke Pelzrolibe. Wir bonibardiren einen Haifisch. Capt.

Lund. Wir baden auf hoher See. Langsamer Fortschritt. Ungeniüthliche Si-

tuation. Shunuigin Inseln. Ilalibut Insel. Sigalda Insel. Uniniak Insel.

Akutan ns"l. Akutan Pass. Insel Unalaska. Landung nach 33tägiger Fahrt.

Ilandelsstation der We.stern- Für- Tradiiig- Company. Hauptagent Mr. St au ff.

Der Zollbeamte Hr. Schmidt. Ilandelsniederla.'isung der Alaska-C'ommcrcial-

Company. Hau])tagent Mr. Rudolf Xeumann. Ein Ball in Unalaska. Die

aleutischen Schönen. Schmale Schultern. Die Cigarettenraucherinnen. Eine Dreh-

orgel als Ballorchester. Wir bleiben noch einen Tag. Cirosser Verdienst der

Aleuten. Mr. Woolfe vom New-York Herald wird mein Hcisecollege. Fahrt

durch die Beriugsee. Ein arktisches Seebad. St. Matthews- und St. Lorenz-

Inseln. Nortonsund. Cap Nome. Fort St. Michael. Der Riesenstrom Yukon.
Massenhaftes Treibholz.

Im Hafen von Sau Franei.sco lag der Scliooner „Tiunieii",

welcher vou einer Ge.sellf^chaft von Goldgräbern gechartert worden

war, um eine Fahrt nacli Alaska au.«zuf'ühren. Auf diesem

Schooner sicherte ich mir die Ueberfahrt bis zum Fort St. Michael,

südlich von der Beringstrasse. Die Reise, welche ich vorhatte,

konnte , wie ich wusste , im Jahre 1 882 nicht mehr beendet

werden; ich musste desshalb die Vorbereitungen für eine etwa

eineinhalbjährige Al)wesenlieit treffen. N 'lidem mir hierzu auf

telegraphischem Wege die nöthigeu Gelder von Berlin aus an-

gewiesen worden waren, deponirte ich die gi-össere Hälfte dieser

Summen bei der Alaska - Commercial - Comi^any, wofür ich mir

einen Creditbrief geben Hess, das übrige nahm ich für die Aus-

rüstung und als Reisegeld mit mir.

Es war leider schon etwas spät im Jahre geworden, und der

grösste Theil der Fahrzeuge, die nach Alaska gingen, hatte bereits

Sau Francisco verlassen. Die Ausrüstung des Schooners „Tiurneu"
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zog sich noch bis tieüeu die Mitte des Monat» Juni hin. Die

GoldüTäbcrüesellscliaft mit der icli nach dem N(n'den zu reisen

lieah.sichtiii'te, luitte ursprünglich aus zwei besonderen Parthien be-

standen, deren eine von ihrem ursprünulichen Plane wieck'r aliae-

komnien war und den Entschluss ^'efasst hatte, mit einem amori-

kanisclien Scliiff zu fahren, das im M(niat Juli nacli Point Jiarrow

an der Nordküste von Nordamerika abjzehen sollte, um daselbst

eine derieni;j:en meterolouischen Stationen anzulegen, durcli deren

BejiTÜndunii- und Unterhaltuufj!,' sich die VercinitittMi Staaten an

dem uTossen Plan der internationalen Polarfbrschuiiii' i)etheili,utc.

Die andere Parthie bestand ans fünf Goldirräbern, die einen Herrn

Edward Scheffelien zum Führer hatten, der mit seinem Ih-uder,

welcher sieh uleielifalls bei der Expedition betheiliute, ein Yermciu'en

von einer halben ^Million Dollars besass. Diese Goldgräber hatten

sich eine Reihe von Jahren in dem südliclier geleiz'enen Staate

Arizona aufgehalten und dort ihr gi'osses Vermögen erworben. Sie

waren so sehr abgehärtet, dass ihnen der plötzliche Wechsel der

Witterung und des Klimas gering erschien gegenülier dem Ein-

drucke den das ihnen inibekaiuite Land Alaska durch seinen

etwaigen Goldreichthum auf sie machte. Die Expedition der Gold-

gräber sollte ebenso, Avie die meinige, vom Fort St. MiL'hael aus

beginnen und den mächtigen Yukonstrom hinaufgehen. Zu diesem

Zwecke hatten sie einen eigenen kleinen, sehr flach gehenden

Dampfer erbauen lassen, welcher bei 50 Fuss Länge einen Inhalt

von zehn Tons und einen Tiefgang von zwei Fuss hatte. Dieses

Fahrzeug l)esass eine einzige Welle, die hinter dem Schiff ange-

bracht war. Der Zweck des Dampfers war, die Mitglieder der

Expedition nebst allen ihren Ausrüstungsgegenständen und Vor-

räthen , die in einem besonderen Fahrzeug transportirt werden

mussten, den Yukonstrom aufwärts zu schle2)])en. Hier wai- eine

Gelegenheit für mich, das Boot, welches ich mir selber in Alaska

für meine Exi)edition auszurüsten hatte, auf mühelose Weise gleich-

falls den ziemlich leissenden Strom hinauf befördern zu lassen,

indem ich es als letztes Fahrzeug schlep])en liess. Der kleine

Dampfer wurde an Bord des Schooners „Tiurnen" genommen und

auf Deck uesetzt.
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Unter den iiiteivssauteu Bekaniitscliafteii, wolclio k'h in San

Francisco während meines (licsnialijzen Aut'entlialtes machte, war

auch (Jiejeniii'e eines der lieideii CTehriider Dr. A. Krause aus

lierlhi. Beide Herren liatteii im Auttraii'e «Um- um <lie I'ohir-

forschuni:' hocliverdienten Geo.Liraphischen Gesellschaft in P>rcmen

während des Jahres 1S81 eine durch Lirosse wissenschaftliche Er-

folüe ausgezeichnete Reise nach der Tschuktschen-Halhinsel li'e-

macht und hierbei auf ihren kühnen Fahrten im offenen Walhoot

um das Ostcap von Asien und läuüs der ühriiien Tlieile der sibi-

rischen Küste der Beriniistrasse ein umfassendes wissenschaftliclies

^Material u'csammelt; sie hatten alsdann den AVintcr über an (h'r

Nordwestküste von Amerika li'elebt und sich nun ti'elrennt,

weil der Urlaub des einen Jiruders a1)u'elaufen war. Der andere

Dr. A. Krause liatte sich nordwärts uewendet, um, soweit es

seine Zeil nocli erlaubte, seine wissenschaftlichen Untersuchuniren

fortzusetzen. Damals durfte ich hoffen, was sicli indessen später

nicht bewahrheitete, dass icli den letztii'enannten Herrn möii'lichen

Falls noch in Alaska autreffen würde.

Unsere Abreise von San Francisco fand am Dienstag", <leii

LS. Juni 1882 in der Mittaii'Stunde statt. Es hatte sich hierzu

eine zahlreiche ^Menschenmcnti'e am Hafencpuii einn'efunden, welche

uns ilu'e 8ym})athieen im ]\[oment der Abfahrt durch doimernde

Hochrufe und Tücherschwenken knnd a'aben, ein Abscliieds-

üTuss, den wir nach Kräften zurückiraljcn. 'Sinn 'ratte unser

.Schiff und den kleinen Dampfer auf Deck mit Blumen und

anderen Beweisen der .Vufmerksamkeit uesclnnüekt, und freu-

dige Hoffnung schwellte unsere Brust, als wir im S(;hlej)ptau

eines Dampfers langsam und majestätisch durcii den Hafen

fuhren und Guldengate passirteu: „Auf nach dem Yukon!" war

unsere Losung.

AVenu uns jemand in der Stunde unserer Abfahrt gesagt

hal)eu würde, dass noch niclit eiiuual die nächsten drei Tage vergiilien

würden, ohne dass unsere lustige Gol(lgräl)ergesellschaft den Wunsch

äussern würde, wieder zurück zu kehren, den würden wir aus-

gelach*" haben; wenn uns aber von ihm ])rophezeit worden wäre,

dass fast fünf volle Wochen verfliessen würden, bevor wir den

A. Woldt, Capitain Jacobseu's Reise. 1'^
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Fuss Aviedor auf festes Land .s(3tzeu konnten, so würden wir ihn

einfach für unsinniti' «.^ehalten Iiaben.

Die weite Fläche des stillen Oceans war fast fortwährend im

Laufe unserer Heise von einer inächtiiij roUendeu See bedeckt, wäh-

rend die Winde uns entweder stürmisch entgegen wehten, so dass wir

Wochen laug keinen Kurs steuern konnten, oder total still wur-

den, so dass Avir al)solut auf demselben Flecke hin und her schau-

kelten. Vielleicht kein Äleer der Welt verdient so sehr das Prä-

dikat, dass es die »Seekrankheit erzeugt, als der Theil des Stillen

Oceans, den wir zu passiren hatten. ]}ereits am Tage nach unserer

A))falirt waren sämmtliche Passagiere an Bord mehr oder weniger

seekrank und es war nur ein sehr geringer Trost für sie, dass

gleichzeitig mit uns noch vier andere Schiffe in der Nähe auf den

langsam sich hebenden und senkenden rollenden Wasserbergeu mit

schlaff herunterhängenden Segeln hin- und herschaukelten und einen

eben so hohen Prozentsatz Seekranker an Bord führten.

Nicht Avenig trug auf unserm ScliifT, Avelches keine Passagier-

kabinen besass, der Umstand zur Vermehrung der Seekrankheit

bei, dass vier von uns im Schiffsraum schlafen mussten, der von

dem Geruch des verfaulten Pumi)enAvassers angefüllt Avar. Es ist

das jMisrigescliick, dass auf solchen fast unermesslichen Wasser-

flächen, Avie diejenige des Stillen Oceans, irgend ein Sturm noch

tagelang nacli seinem gänzlichen ^Vufhören die AVasserAvellen auf

Tausende von Seemeilen Entfernung hin in rollende BeAvegung

bringt, ja dass dieselben Wellen von den Gestaden der Inseln und

des Festlandes al)prallend, ihren Weg in umgekehrter Kichtung

Avieder zurück nehmen. Die noch so deutliche Erkeuntniss dieses

Umstandes vermochte unseren Goldgräbern nicht das Geringste

von den Qualen ihrer Seekrankheit zu nehmen. So war es denn

kein Wunder, dass sie trotz der ungeheuren Summen, die sie für

die Expedition schon verausgabt hatten, das heftigste Verlangen

zeigten, auszusteigen, oder nach San Francisco umzukeln-en. Beide

Wünsche Avurden natürlich nicht ei'füllt und die guten Leute

mussten sich geduldigen, bis Avir am nächsten Tage, anstatt die

SturniAvirkungen aus entlegener Ferne als Urquell der Leiden an

Bord zu gemessen, selber einen frischen, fröhlichen Sturm bekamen,
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der uiiH zwang, mit dicht geivft'tcn Segehi gegenan zu känipfeii,

während noch (hizu unsere beiden Vonhn'segel ihren Dienst ver-

sagten. Die Fortschritte, die wir machten, waren noch so gering,

dass wir schon fast eine Woche unterwegs waren und i'rst eine

Strecke von siel)eii bis acht deutsche ^Meik'ii zurückgelegt hatten.

In(k>ssen jede Wiiidstilh3 und jede Seekrankheit muss einmal

ein Ende nehmen. So geschah es auch bei unserem Schooner und

bei unseren Goldsuchern. Der Sturm wendete sich einigcrmaassen

günstig für uns, indem er aus Nordwest zu wehen l)cgann und

unsere Gohlsucher wurden endlich seefest und der Mutli ül)te in

ihrer Brust wieder seine Spannkraft. Es war dies namentlich

daran ersichtlich, dass sie bei der Annäherung eines kleinen

Schooners, der oiwas eigenthümliche Älanöver machte, in den

Glaul)en versetzt wurden, ein Seeräul)erschiff nähere sich uns und

zu ihren Revolvern und Gewehren griffeii, um sich zu vertheidigen.

Jedenfalls dachte die Besatzung des kleinen Schiffes mit keiner

Silbe daran, welch schrecklichen Verdacht sie bei uiisern allezeit

sehr zur Vertheidigung bereiten tapfern Leuten hervorgerufen hatte.

An diesem Tage, wo wir die ersten eigentlichen Fortschritte

während der Fahrt machten, hatte unser Schiff, das mit einer

Gesc'. iiidigkeit von sechs englischen Steilen in der Stunde dahin-

segelte, mehrere Stunden lang einen eigenthümlichen Reisebegleiter.

Es war dies eine Pelzrobbe, welche mit fal)elhafter Ausdauer in

unserem Kielwasser schwamm und mit einem Seelöwen an Kraft,

Gewandtheit und Schnelligkeit wetteifernd, sich förmlich wie eine

Schraube durch das Wasser drehte und sogar mitunter ülicr die

01)ertläche der See emporsprang. Natürlich thaten wir, gefesselt

durch das Wesen des Thieres, demsell)eii nichts zu Leide, so

schiesslustig auch sonst die Gesellschaft an Bord war. Schlimmer

erging es einige Tage darauf einem Haitisch, der nach der gewöhn-

lichen Manier dieser Hyänen des ^Meeres sich zu uns gesellte und

längsseit des Schiffes hchwamm , vielleicht in stiller Erwartung,

dass Jemand über Bord fallen und ihm zum Frühstück dienen

würde. Darin hatte er sich nun erheblich getäuscht, denn kaum

schwamm er neben dem Schiffe, als ihn auch schon ein Avohl-

gezielter Schuss aus dem Rifjegewehr eines unserer Goldmeuscheu
10*
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untcrhiiU) «Icr KiiniliuU; traf und so schwer verwundete, dass er

sieh sofort auf die Seite lej^te. Aber nun hätte man sehen müsseu,

wie aus zelm, zwanzisr lievolvern und GewehrUiufen minutenhanj'

Schuss auf Sehuss auf den Hai hiiuibdonnerte und die Ku<rehi in

seine Seite einsehhiiren. Es war, als ol) säniintlieiie an liord An-

wesende i)h"»t/,lieh ein waln-es Ja,<:dHel)cr bekommen luitten. Laiij,^-

sain begann (h'r Hai mit dem Sehwanze zuerst zu siidvcn, als ieh

den Vorsehlaji und Versueh machte», ihn an Bord zu nehmen.

Hierge<ien le.ute aber unser sonst so «remüthlicher Kapitain Lund,

mein Landsmami, entsciiieden Verwahrung' ein, was mir leid L'enuiT

that, da ieh schon früher Haifischfleisch u'e.iresseu und woid-

sehmeckend ücfunden hatte. Den (irrund seiner Weiu'erunt;' ^ab

der Ka])itain nicht an; mcmlich ist es, dass es sich um iriiend

einen Aberti'lauben in Jiezuü' auf ihn selbst, das Schiff oder unsere

Fahrt handelte. Wir trafen ü])ritrens fast räizlich Haie oder Del-

2)liine, Pelzrobl)cn und verschiedene grosse Fische an, es gelang

uns jedoch nicht, einige davon zu fangen. Die Gegenwart der

Haifische in diesem Theil des Oceans hielt uns indessen nicht a1),

bei AVindstille, yvenn der Schooner ruhig auf dem Wasser lag, so

oft und so lange wir wollten, zu baden.

Der Fortschritt unserer Heise Avar so langsam, dass wir am
elften Tage nach unserer Al)fahrt aus San Francisco erst hundert

deutsche mieden zurückgelegt hatten. Der erste Juli war zugleich

auch der erste Tag, au welchem Avir, vom Winde begünstigt,

unseru directen Cours steuern konnten, doch etwas Feindliches

trat uns jetzt noch entgegen, da Avir eine hinnnelhohe See, die

uns gerade entgegenstand, zu überwinden hatten. Allmählich Avurde

es jedoch Jedermann an liord fühlbar, dass Avir uns den nörd-

lichen Gegenden näherten. Das Wetter wurde kalt und ungemüth-

lich und die Nebel, Avelche uns ohnehin schon Avähreud der Ivcise

mit einer Hartnäckigkeit belästigt hatten, die einer sehr viel

besseren Sache Avürdig geAvesen Aväre, Avurden immer häufiger. Im

Ganzen Avar die Situation als ungemüthlich zu bezeichnen. Ich

gebe hier zAvei Schiffs^'ositiünen Avährend unserer Heise: Montag,

den 3. Juli, bei südöstlicher Brise mit bedecktem Himmel, be-

fanden Avir uns ^Mittairs auf 42 ^ 27' u. Br. und 147"^ 15' av. L.
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von ( Jrcciiwicli. SdiiiitiiL;', den !i.: Siid\vc,.tlicli( r W'iml, di-r Siurm

hatte nacligeliissvn, und hetiinden wir uns .Mittais aid' '»2" 2'.)'

n. Br. und \~>~" 41' w. L. von Crreenwicli.

Endlich am l't. Juli hef'anch'n \vir uns in dci- Nähr (h-s

Lamh's und zwar südhch von der Halbinsel Alaska Ixi dt-n

Shuinagin-Inseln. Der dichte Nebel vi-rliindcrtc es, das Laml

zu sehen. Erst am nächsten Taue klärte sicli das Wetter ein

wenig auf, jedoch mir so viel, dass wir mit äu^».ser.•tt(!r Anstrengung

eine Spur von Land auf einen kurzen Moment erl)lieken konnten.

Wii' hefan<len uns damals etwa dreihundert englisehe Meilen von

der Insel Unalaska entfernt. Hei frischer Binse von Nordost

während eines dichten Nel)els unseren Cours fortsetzend, gelangten

wir am anderen Abend ausserhalb llalibut -Insel, einem kleineu

Eiland, Ix'kamen 21 Stunden später bei Sturm aus Nordwest und

starkem Nebel die Insel Tigalda in Sicht und mussten die ganze

Nacht zwischen dieser Insel und der Insel Unimak kreuzen, wäh-

rend ehi starker Kegen ununterbrochen seine CJewässer über un-

seren Sehooner ergoss. AVieder verging ein Tag und Sturm und

Regen suchten uns heim, aber wir sichteten gegen Mittag die

Südostspitze von Akun und passirten glücklich, trotz des vielen

Nebels und Regens, noch an demsell)en Abend den Akutan-Pass

zwischen den Inseln Akutan und Unalaska. Es ist dieses die

gewöhidiche Passage für Schiffe, die aus dem Süden kommen
und nach der Beringsee fahren.

Da wir unser Schiff auf der amerikauiscluMi Zollstation im

Hafen von Unalaska klariren lassen mussten, so war es nüthig,

am letztgenannten Punkte zu landen. Wer war froher, als unsere

Goldgräber, die nach di-eiunddreissig Tagen ununterl)rochener See-

fahrt, während welcher Zeit sie dreimal den Weg zwischen Europa

und Amerika hätten zurücklegen ktinnen, nunmehr endlieh am
Sonntag, den IG. Juli, ^Morgens 7 Uhr, das Gestade der Bay vcm

Unalaska als sicheres Zeichen, dass es auf der Erde doch auch

noch Land gebe, voi* sich sahen. Unser Sehooner Tiurneu war

noch vier Seemeilen vom Land entfernt, als drei von imseren un-

geduldigen Passagieren ihre Sehnsucht nach dem Lande nicht

mehr beherrschen konnten und das Boot hiuabliessen, in welchem
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nie voraus eilten, um wifdcr ciniuiil festen ünilen unter sich /u

hiihen. Wir ankerten im rnalaska-IIat'en um ciu Uhr Naeh-

mittaüs uiiil ;/imren L'leiehf'allH an Land, während die Z<»Hani:e-

lejienheiten erU'diirt wurden. ITnser erster liesudi j^ralt der ilandi'ls-

nlederhissunu: der Western-Fur-Tradinirs-Company, deren IIauj)t-

ajrent, ^^r. Stau ff, uns freundlichst aufnaiim. Spätcirhin machten

wir dem Zollbeamten Herrn Schmidt unsere Aufwartunu'. Dieser

Herr ist der eln/i,L''(! hier wohncndi! IJeainte, der mit einer Ame-

rikanerin veriieirathet ist; die iihritreu IJeamteu sind nicht ver-

heirathet. Zuletzt machten wir der Han<lelsniederlassun,L!,' der

Alaska -C()mmereial-C(jm])any, deren Hauptaii'ent, Herr Kudolf

Neumann, uns in der liebenswürdii^sten und entiicirenkommendsten

Weise aufnahm, eine Visite.

Wer lH»schreibt unsere Uel)errasehun.L'', als wir sämmtlich eine

Einhidunii' au einem au demselben Al)end stattfindenden Ball er-

hielten! Flu war kein ausseriz:ewöhnlic]ier Ball, sondern ein Ball

wie deren hierselbst an jedem Soniitax einer abirehalten wurde.

Und die Damen? wird man fratj'en. Ja nun; die Damen waren

in irrosser Zahl und in festlichem modernen Staat, vollständiL!' in

europäischer Tracht, einiji'e sojrar mit Eleiranz irekleidet, vorhanden.

Sie ti'ugen Blumen im Haar und auf den seidenen Kleidern und

tanzten mit <rr(jsser Siclierheit und Ausdauer. Die Damen uehörten

der aleutischen Bevölkeruni^' an, welche besonders auf Unalaska

sich mit den Russen vermischt hat. Als eine körperliche Eiuen-

thümlichkeit der aleutischen Schönen fielen mir deren schmale ab-

wärts «gerichtete Schultern auf. Die beiden russischen Pastoren

niit ihren Familien nahmen «rleichfalls am Tanze Theil, was die

Aleutinnen nicht im ^Mindesten hinderte in den tanzfreieu ^AFumeu-

teu ganz forsch ihre Ciuarretten zu rauchen. Im Ganzen uenom-

meu kamen wir mit dem Tanzen gut aus, trotzdem unser Ball-

orchester, das aus einer Art Drehorgel mit Notenblättern aus Pappe

bestand, widerliolt auf zehn, fünfzehn Takte streikte, während sich

die lustigen Paare ruliig im Kreise Aveiter drehten. Die Unter-

haltung mit unseren Balldamen wurde in russischer Sprache ge-

führt. Das Vergnügen, zu \velchem wir so zufällig gekommen

waren, dauerte bis Morgens ein Uhr.
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XitnlliclRT Wind mit IJoiri'n vcrliiiiddric am amlfni Tairi' iiiiHcr

Auslauten, und dio miüsU'ii von uns hlielxai nur /u Livru an dii^som

Grt'uzposton der ('ivilisiitii»n, \v(m1 sio wusstcn, dass sie schon mieli

wcniü'cn Taircn al-

Ifu Zuttilli,iik(Mt(Mi

eines luiji'orc^ridtcu

und uid)ostinunt('ii

RcisolelK'iis in dun

\V(4ten Kcnioncn

vnu Alaska ausu'o-

setzt sein würden.

Wir hatten au die-

sem Taire ^'czwun-

iii'ueu Vorweilens

(»eleu'enhoit (hm

Waart'iduiuscrndur

p'naiuiton Gesell-

schatU'u ausführ-

liche Visiten abzu-

statten, und muss- |

teil erstaunen über ^

die üTosse Manni'4- ^^>*

tiilti^Lrkeit der Ar- ^^;
tikcl, weh^he hier Wii^S

zu iial)eii Avaren. ß-^.jv:

>[an darf wohl he- ff'||
haupten, dass es «

weiiiji' Produkte mo-

derner Civilisatiou

,ll'iel)t, Welehe hier
;^[,. jj ,, Wnulfc, <nncj^iHjiuUiit (1<> Ninv-Voik Umilil im

iiieht vertreten wu-
Kskin.o-An/i.g-.

reu. Man saj>1e mii', dass die Kin^chorenen hierseihst viel (Jehl durch

den Fanji' der .Seeottern und Pelzrohlien verdienen, und dassell)e sofort

wieder, wovon uns aueh der Ball einen Beweis uah, in euroi)äischen

Waaren anleaeii. Ich machte in Unalaska <li(^ Bekanntschaft eines

Correspondenten des Xew-York Herald, Mr. H. D. U'oolfe, eine.s
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uutc'.TiclitcU'ii und weitu'crui.steii .Miuuie.s, welcher •^clioii in China

gewesen war und aucli bereits Ahiska <>:ef*ehen hatte. Eine Keise,

wie icli, der „Etliiioloui.st of tlie Koyal l^erlin ^luseuni" aus-

zufnlireii im J^euriff .<tan<l, reizte seine Wanderlust in hohem (rrade,

und er inachte mir den Vorschlau', das.- wir die Expedition zu-

sammen machen sollten. Ich > 'lliirte u'crn ei'i und hatte es in der

Folue niclit zu bereuen, da IMr. AVoolfe inir auf einem pressen

Theil meiner mehrei'e tausend ^[eilen lietrag'enden Reiseroute stets

ein lieheuswürdiuer, unermüdlicher und nach Kräften hilfs])ereiter

Freund irewesen ist.

Am Dieustau', den 18. Juli, Mor<>eus 5 Uh)' verliessen wir bei

südlichem Wind und schönem Wetter Fiialaska, befanden uns

jedocli ü'e.ucn Abend immer noch in Sich*^ tles Landes. Der Wind

verwandelte sich am nächsten Taae in einen 8turm aus West und

Kordwest, welcher uns durch die kalte und rauhe AVirterunü, die

er mit sich l)rachte, einen Vovüeschmack der arktischen Hundstage

brachte. Am nächsten Tage herrschte wieder AVindstille, welche

wir dazu l)enutzten, um zu fischen. Wahrsclicinlich al)er hatten

wir die hierzu feierlichen Ceremonien nicht ]ieol)achtet, denn es biss

auch kein einziger Fisch auf don Köder. Ich für meinen Theil

nahm an dieser Steile auf meine Weise vom Süden Abschied und

leistete mir das Vergnügen eines Seebades, welches natürlich hier

mitten in der Beringsee und in nächster Xälie der Beringstrasse

etwas frostig ausfiel, und mich lobhaft au meine leichtsinnige Tour

erinnei'tc, die ich im Wintei vorher mit blossen Füssen durch «lie

schneebedeckte Strasse eines Indiauerrlorfes auf AVest -Van oouver

ausgefülu't hatte. Kurz darauf passirten wir die St. ^Matthews- und

am andern Tage die St. Lorenz-Inseln und befimden uns am 24.

am Eingange des Nortonsunds in Sicht vor; Ca}) Xome, gegen-

über dem Fort St. Alichael und der südwestlich davon gelegenen

]\Iündung des mehrere taitsend Seemeilen langen Riesenstromes

Yukon. ^Nliin erhält einen Begriff von der kolossalcii Wassermenge,

welche dieser merkwürdige und hochiuteiTessante Fluss mit sich

führt, wenn man sieht, Avie die CTCwässer des grossen In-eiteu Norton-

suudcs mit der Schnelligkeit von ein bis drei Seemeilen per Stunde

hinaus in die ofteiie See strümeu, weMi man beobaclitet, welche
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unireheure Menge von Treibholz der Strom liinab.<elnveniiiit. Diese

j\Ieeresstvömiiiig und die uni« aus Südost ontgegeiistehonde ]irise war

die Ursache, d'.iss wir weni<re Pfeilen vom Ziele entfernt nur ausser-

ordentlich langsam vorwärts kamen. Es war dieses eine um so

sv'hlimmere Geduldsprol)e für unsere Goldsucher, als das Wetter

ausnahmsweise, wahrscheinlich wegen (u r grossen Xähe des Landes

klar l)li'jb, während die duidile Xebelbank draussen iilx-r See lagerte.

So kreux-ten wir denn am Eingange des Nortonsundes zwischen der

( ralowuin-Bay und Fort St. ^lichael auf und ab, bis uns endlicli am

Xachmittag des 2"». Juli der östliche Wind gestattete uns St. Mi-

chael mehr /u nähern und daselbst um siel)en Uhr Abends im

Hafen vor Anker zu gehen. Somit war icli wieder einmal am Aus-

gangspunktt' einer grossen Reise angelangt, die mich durch viele

öde und unbekannte Gejjrtnden führen sollte.
p '
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IX.

Schooner „Leo". Galowiiin-Bay. Lieutenant Paul. Die internationale Polar-

station der Vereinigten Staaten in Point Barrow. Landung in Fort St. Michael.

(Uiter Kinjifang bei Mr. Neuniann von der Alaska -Con)merclal- Company.
Meine \'orl)ereitungen. Mein Dolmetscher Petka. Der Schleppdampfer „Xe\v
Raket." Unsere beiden Fellboote. Die IIandels])osten der Alaska-Commercial-
Company. Monopol auf Pelzrobbenjagd. Abschiedsbriefe nach Europa. Dampf-
bäder der Ilusser. v.nd Eskimos in Alaska. Tanz- und Festhäuser (Kassigitj als

Dampfbäder. ICskimoweiber als Badediener. Schnee als Wasehwasser. Sonder-

bare Seife. Bademützen aus Yogelhaut. Resj)iratoren aus Grasgeflecht. Bade-

handtiieher aus Grasbüseheln. Ein Fellboot aus Kings Island. Eskimoweiber
mit Xasenringen. Ich setze mein Geld in Tauschartikel um. Abfahrt von
St. Michael. Längs der Küste des Beringmeeres. Es wird täglich zweinuü
Brennholz geschlagen. Treibholz. Eigenthündich verkrüppelte Bäume. Meine
Taschenuhr wird zerdrückt. L^nser Schleppdampfer wird eigensinnig. Cap
Pionumotf. Der Pastoliak-Iliver. Frischer Proviant. Die nördlichste Mündung

des Yukon-lliver.

Als wir uiLs dem Hafen von St. Michael näherten, bemerkten

wir einen andern Sehooner, welcher den.selben Kurs steuerte wie

wir. Es war der »Schooner „Leo", der zehn Tage s])üter als wir

San Francisco verlassen hatte, a))er in Folge günstigerer Winde

schneller als unser Schooner gefahren war. Er ging nach Galownin-

Bay westlich vom Xortonsund, um daselbst eine Anzahl Goldgräber

abzusetzen und späterhin nach Point Barrow, welches die Nord-

s})itze von Alaska bildet, um dort ^litglieder der von der Regierung

der Vereinigten Staaten zu errichtenden Internationalen Polartbr-

schungs-Station, wie ich bereits erwähnt habe, zu landen.

Es würde sich hier für mich eine günstige GelegenVeit ge-

funden haben, hoch hinauf nach Norden zu gelangen und die dor-

tigen Küstenstänuue zu besuchen, aber da Lieutenant Paul

schon am andern Tage abfahren wollte, so wäre es unmöglicli

gewesen, mich in dieser kurzen Zeit reisefertig zu nuichen. AV^ir

ankerten in St. ^licluiel Abends 7 Uhr und gingen an I^and, wo-

selbst wir bereits alle Passagiere des Schooners „Leo" anwesend

fanden. Wir nuichten zunächst die Bekanntschaft des zweiten

^
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Agenten der Alaska-Commercial-Company, Herr.i Neuinann, da

der Hauptagent Herr Lorenz mit dem Dampfer der Company,

welcher während des Sommers den Yukon-River befiihrt, auf einer

Tour nacli dem oberen Theil des Stromes abwesend war.

Die Ankunft zweier Schiffe, wie die unsrigen, bringt in einen^

so entlegenen Punkte der AVeit, wie St. ^lichael ist, naturgemäss

eine grosse Aufregung hervor, denn die dort Wolmenden erhalten,

wie auch in unserm Falle, erst auf diesem Wege Nachrichten

über dasjenige, was seit Monaten in der "Welt passirt ist. So

war es denn niclit zu verwundern, dass die ^Nlitternachtsstunde

herangekommen war, bevor die nothwendigsteu gegenseitigen ]Mit-

theilungen ausgetauscht waren. Ich kann nicht undiin ganz be-

sonders zu betonen, wie angenehm mir persönlich die Aufnahme

war, die mir selbst und meinen Phinen seitens des Vertreters der

Alaska -Commercial- Company zu Theil wurde. Als wir uns um
Mitternacht verabschiedeten, lud uns Herr Lieutenant Paul, der

Führer der Expedition, ein, noch auf einige Stunden an Bord seines

Expeditionsscliiff'es zu kommen, und den Al)schied, den er damit

für kurze Zeit von der civilisirten Welt nahm, mit ihm zu feiern.

Die Sonne war bereits aufgegangen, als Avir uns um zwei Uiir

Morgens am 20. Juli nach zahlreichen Reden und Toasten von

Lieutenant Paul und den Herren der Polarstation verabschiedeten

und zu uns an Bord gingen. Xach kurzer Ruhe liess ich meine

Sachen an liand bringen und traf einige sclueiinigo Vorbereitungen

für die Reise.

Lizwischen hatte dieGohlgräbergesellschaft auch ihrerseits alle

Einrichtungen getroffen, um ihre Reise in das Innere von Alaska

baldmöglichst antreten zu können. Es war gelungen mit Hilfe von

hydraulischen Maschinen den kleinen Dampfer vom Deck des

Schooners wohlbehalten auf das Wasser hinabzulassen und alle Aus-'

rüstungsgegenstände der Gesellschaft an Bord des Dampfers und

eines grossen mit Fellen überzogenen Ruderbootes, das zu diesem

Zwecke gekauft wurde, zu schaffen. Ich erhielt durch Herrn Xeu-

mann ein grosses Felll)oot der Alaska -Commercial -Company ge-

liehen, und engagirte als Dolmetscher und Arbeitskraft ein russisch-

indianisches Halbblut Namens Petka, dem ich einen für dortige

I»
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Vevhültnif^me ziemlich liolion Ijolin zalileii musste. Aber der Mann
war l)rau('hbar und mit der Gegend vertraut, da er l)ereits

früher mit Herr Xit^lsen v'>n Smithsonian Institution eine Keise

ausgeführt hatte.

Um einen kleinen Vorgeschmack davon zu bekonnnen, Avie

sich das ethnologische HamUilsgcscliäft für mich entwickeln wüivle,

kaufte icli von den hier wohnenden Eingebornen verschiedene

(Tegenstäiide und gewann den Eindruck, dass ich eine ziemlich

günstige Ernte haben würde. Einige Tage nach unserer Ankunft

in >St. ^lichael wurden sämmtliche Gegenstände der Expedition ge-

ordnet und der Zug so arrangirt, dass Hr. Sclicffelien und einige

seiner Gefährten an ]]ord des kleinen Dampfers, die übrigen Gohl-

gräber und der Lootse an IJord des ersten Eellbootes und ^[r. Woolfe

sowie ich mit meinem Dolmetscher Petka an Bord meines Fell-

bootes Platz nalunen und dass der ganze Zug durch den kleineu

Damj>fer geschle])pt werden sollte. In dieser Reihenfolge hielten

wir uns in der That später wiüirend der ganzen neuidumdert eng-

lische ^[eilen langen Fanrt, die wir wälu-end des Monats August

1882 den Yukon-River liinauf ausfüiu'ten.

Das Netz von Stationen und Handelsposten, mit denen die

Alaska-Commercial-Company das Land Alaska und die dazu ge-

hörende Inselwelt überzogen hat, gleiclit im Ganzen und Grossen

demjenigen, welches etwas südliclier die Hudsons-Bay-Company

über British-Columbien etc. gelegt hat. Wie ])ereits erwähnt, be-

findet sicli der Hauptsitz der Alaska-Coimnercial-Company in

San Francisco und sind mehrere der Hauptmitglieder Deutsche.

Diese Gesellschaft erhielt im Jahre 18G8 das Monopol auf die Pelz-

robbenjagd in Alaska gegen eine Vergütung, die sie für jedes

gefallene Thier an die Regierung zu zahlen hat. Es ist ihr die

Verptlich.tung aufgelegt worden, dafür zu sorgen, dass die Pelzrobbeu

nicht ausgerottet werden, es wird desshalb alljährlich nur eine be-

stimmte Zahl von Tiiiereu getödtet. Die Insebi St. Paul und

St. George im Beringmeer sind die einzigen, wohin die Pelzrobbeu

in jedem Sommer kommen, um sich zu begatten. Dort findet als-

dann durch besonders beauftragte Bewohner der Aleuten-Inseln der

Fang statt. Neben dieser Jagd betreibt num dort oben im Norden
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den Seeotterfhuü' an -ainintliclieii Alcntiselicn Inseln mit Vorthoil.

Die Alaskn-Conimereial-(.'<»iii})!uiy hat ihre Handelsstationon, ausser

an der Westküste von Ahiska, woselbst Fort St. Michael die Haupt-

station ist, aucii auf der Si'idseite von Alaska in Cooks-Inlet etc.

errichtet. Auf dem iianzen F(>stlande wird auch ein hedeutcnder

Handel mit Fellen hotrieben, und es hcfimlen sich am Yukon-Kiver

bis 1800 enji'lische bleuen aufwärts acht Stationen der Alaska-

Commercial-C<)ni])any, zwischen denen zwei kleine Dampfer den

Verkehr unterhalten; ferner lieucn südli(^h davon am Kuskoquim-

River zwei Stationen, am Xuschaizak -River auf der Südküste zwei

Stationen, in ('i)oks-Inlet auf der .Südküste fünf Stationen, in Prinz

Williamssund ebendaselbst eine Station. Für diese letztüenamiten

ist St. Paul auf der Insel Kadiak an der .Südküste die Haupt-

station; ausserdem befinden sich noch viele Stationen auf den xVIeu-

tischen Inseln mit der Hauptstation auf der von uns bei der Hin-

reise besuchten Insel' LTnalaska. An jeder diexv Stationen sind

weisse Händler aiiü'estellt, um die Felle von den f,in,ueb<mien Jätiern

einzutauschen und die übripu Handelsg'eschäfte zu vermitteln.

Unter der liotniässiukeit dieser weissen Hän<ller, die wie überall

in Amerika den NanuMi Ti-ader füln-en, stehen nuch zahlreiche

Mischlini;'e, die wiUn-end <\vv Wintennonate undierreisen und die

Felle aus entferntliei^'enden Distrikten eintauschen, resj). auch sonst

als Arbeiter verwendet werden. Die Alaska-Commercial-C'ompany

besitzt mehrere Seii'elschitfe und drei lirössere Dampfer, welciie all-

jährlich die Plandelsartikel hinaufbrinu'cn und dafür Felle und son-

stige Produkte nach San Francisco mit zurücknehmen. Neuer-

dings ist zu diesem grossen Eintluss der Gesellschaft noch di'rjenige

einer auf der Insel Kadiak gegriindeten Lachs-C'onserven-Fabrik

hinzugekommen. Unter den im Handel vorkommenden Fellen be-

tinden sich solche von Renthieren, Elchen, einigen Marderarten,

von Polar-, Roth-, Kreuz- und Schwarz-Füchsen, von Roth-, Schwarz-

und Grisly-Bären, vom Luchs, Vielfrass, Biber, von Hasen, Ratti'U,

Hermelin und anderen Nagethieren, Fischotter u. s. w. Die Mehr-

zahl dieser Felle geht auf den grossen Pelznuirkt von Europa,

nach London. In neuerer Zeit werden auch noch andere Artikel

aus Alaska exportirt, darunter Walrosszähne, gesalzene Lachse und

•/f.
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Heringe. Die Alaska -Commercial- Company besitzt ein sehens-

werthes kleines ethnograpliisches und zoologisches Museum in ihrem

Hauptcentralpunkt in San Francisco. Die Aufstellung dieser Hamm-

lungen ist dem grossen und regen Interesse für die Wissenschaft

zu verdanken, welches die Alaska-Commercial-Gesellschaft stets be-

seelt hat, ein Interesse, das sie auch durch thatkräftige Unter-

stützung der wissenschaftlichen Zwecke eines jeden Reisenden und

Sammlers jederzeit, und l)esonders auch mir erwiesen hat, wofür

ich ihr nochmals an dieser Stelle meinen Dank zu sagen mich

vcrflichtet fühle. Schliesslicli erwähne ich noch, dass eine grosse

Zahl von Händlern und Agenten dieser Gesellschaft aus Deutschen

oder aus Skandinaviern besteht.

Nachdem ich meine Abschiedsbriefe nach Europa geschriel)en

hatte, nahm ich noch vor dem Antritt meiner Heise in St. Michael

ein russisches Bad in landesüblicher Weise. Die Einrichtung dieser

Bäder ist auf allen Stationen der Gesellschaft, wie ich späterhin

fand, dieselbe; daher möge eine Beschreil)ung derselben gleich hier

Platz finden. Diese Häuser sind gew(")hnlich nach Art der russischen

Badehäuser eingerichtet; die Gebäude sind vor Allem luftdicht ge-

baut, so dass kein Dampf daraus entweichen kann. In einer Ecke

des liaderaumes befindet sich ein grosser aus Steinen erbauter

Ofen, der beim Beginn des Badens mit einer Quantität Holz ge-

heizt wird. Auf das brennende IL^lz wird eine grössere Anzahl

faustgrosser Steine hingelegt, die durch die Flammen allmählich

glühend heiss werden. Nachdem das Holz gänzlich herunter ge-

brannt ist, und sich keine Gase mehr daraus entwickeln, wird die

Ofenklappe geschlossen und es kann luui nichts mehr nach aussen

hin von der Wärme entweichen. Nunmehr wird die Dampfeut-

wickelung dadurch hervorgerufen, dass man auf die im Ofen lie-

genden Steine lauwarmes Wasser giesst, worauf der entwickelte

Dampf in mächtigen Wolken aus dem Ofenloch hervordringt und

den Baderaum vollständig erfüllt. Die im Baum anwesenden

entkleideten Personen nehmen in gewcihnlicher Weise auf Holz-

pritschen Platz und baden etwa eine halbe Stunde lang. Alsdann

begeben sie sich in das Nebenzinnner, wo sie ihre Klei<ler wieder

anlegen. Man liefindet sich nach einem solchen Bade stets
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frisch, so dass ich jede Gelegenheit benutzte, die sich mir auf

meiner Reise darbot, ein Dampfbad zu nehmen. Ich frlaul)e, dass

diese Bäder viel dazu lioitrairen, dass die Bewohner von Alaska

im Allgemeinen stark, kräftig und gesund sind, und dass mau

dort niclit viel von Krankheiten h<">rt. Ein Patient würde auch

eine traurige Rolle spielen in einem so weit ausgedeimten Lande,

in dem nuin keine ärztliclie Hilfe erhalten kann.

Um es gleich hier /.n erwähnen, so besitzen die Einwohner

von Nordwest-Alaska, welche aus verscliiedenen Eskimostämmen

bestehen, gleiclifalls eine Art origineller Badeeinrichtung, bei der

es aber mehr auf Entwicklung lieisserLuft, als aufDampferzeugung

ankommt. Diese Bäder, welclie eine gewisse Aehnlichkeit mit

unseren bekamiten Römischen Bädern haben, mögen in folgendem

kurz beschrieben werden: Die Eskimos errichten derartige Bäder

in der Regel in solchen Dörfern, in deren Nälie sich gn'issere Holz-

vorräthe, sei es Treibholz oder Baumwuchs, befindet. In den Es-

kimo-Ansiedlungen giel)t es Tanz- oder Festliäuser, welche den

Kamen Kassigim oder Kassigit führen. Diese Gebäude sind ganz

anders gebaut als die gew()hnlichen Wohnhäuser und dii-nen oft auch

als Badehäuser. Die Kassigim oder Kassigit sind viel grösser als

die gewöhnliclien Eskimohäuser und sind zur Hälftt unter dem

Erdboden erl)aut. Man l)etritt sie niclit durcli eine oberluilb der

Erde angebrachte Thüre, sondern durch einen grabenähnlichen

tiefen Gang, der in den Erdboden einsclmeidend in einen grossen

runden kellerartigen Raum unterhalb des mit Planken bedeckten

Fussbodens des Hauses führt. Durch ein mitten im Fussboden

angebraciites rundes Loch steigt der Angekonunene hiimuf in den

Fest- und Tanzraum. An den Wänden Ix'fhulet sich eine, und, wenn

die Gegend sehr holzreich ist, zwei Reihen Bänke, auf denen die

Eskimos bei grösseren Festen Platz nehmen. Im Falle ein solches

Fest gefeiert wird, so erleuchtet man den inneren Raum durch

etwa zehn bis dreissig steinerne oder aus Thon gefertigte Lampen,

deren jede einzelne, wie eine Laterne auf einem l)esonders für sie

im Festraum errichteten Pfahl aufgestellt wird. Ganz anders (hi-

gegen ist die Verwendung des Hauses als Baderaum.

Wenn man ein Bad l)ereiten will, so wird zunächst der bewegliche
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und leiclit aut'zuiichnioude uus Plnnkon bestellende Fus.sbodoii aus dem

Hause jiäuzlk'li eutfenit, so dass der dadurch freiwerdende Kellerrauni

mit dem Innern des CJeljäudes einen «irossen zusanimenliänucndeu

Kaum bildet. Naehdem dies geschehen ist, wird auf dem Erdboden

des Kellers, welelier etwa vier Fuss tiefer liej^t als der jrew(")hnliche

Krdboden, ein ziemlich p-osses Feuer angezündet. Nunmehr ent-

kleiden sich dii'jenievn, welche das Bad neiimen wollen und j)la-

eiren sich. Als IJadediener funairen Eskimo-Weiber, welche jedem

Badenden eine Schüssel init Schnee überreichen. Für zarte Naturen,

und für Solclie, die an unsere europäisciien Begriti'c von Kcinlich-

keit gewöhnt sind, ist der Anblick oder pir das Nehmen eines

solchen liades durchaus nicht zu empfehlen. Aber für den Eskimo,

der durcii seine Lebensweise auf und an seinem Kiirper so viele

Utu'einiiikeiten ansanunelt, dass letztere mitunter wie eine Art Kruste

auf seiner Haut lieucn, dürften die ]\[anij)ulationen des Bades inniicr-

hin von sehr gesundheitsförderndem Einfluss sein, so weniu' ajipetit-

lich sie auch mich unseren Begriffen sind. Der Eskimo gebraucht,

um die aus Schwelss, Fett und Sclnnutz bestehende obere Schicht

seines Körpers zu entfernen, Seife und Wasser. ])a ihm Beides, und

iKinientlich die Seife nicht zur Verfügung steht, so benutzt er die

natürliche Flüssigkeit seines Körj)ers, den Harn, um den in der

Holzschüssel l)eiiiidllchen Schnee damit theilweise zu schmelzen,

und wäscht sich alsdann mit dieser ^Mischung den ganzen Körper.

Beim Keilien der Glieder entsteht Schaum auf der Oberfläche

des Körpers, gerade als wenn zum Waschen Seife benutzt worden

wäre. Diese ]\Iani])ulation, gegen die sich in hygienischer Be-

zielnuig nichts einwenden lässt, hat vor Allem den Effect, dass

die Haut einigermassen gereinigt und die verstopften Schweiss-

poren wieder eröffnet werden. Es tritt nunmehr die natürliche

schweisstreibende Wirkung der durch das Feuer stark erhitzten

Luft des J>adehauses in Funktion; eine reichliche Transj^iration

entwickelt sich imd wirkt abspülend und reinigend. Die Badefrauen

gehen während dieser Zeit luigenirt ab und zu, ohne im (Icringsten

daran Anstoss zu nehmen, dass die Badenden unbekleidet sind.

Bei den Letzteren gilt es freilich für ein Zeichen der Woldan-

ständigkeit, sich einer Art „Badehosen" zu bedienen, die indessen n
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iils (las Miuiimiiii eines S(»lcheii lioklciiluiiirsstückos zu hozoicliiioii

ist, da sie nur aus ciiioni finiierlaiiüeu Fädclicii hcstclit, alici-

in ihrer Art ilircMi Zweck vollständiu' orfidU. Sein- oi'iirinell,

und für uns in I^uropa vielleicht nachahuiungswerth ist der ( le-

hrauch der l^skinios, \)v\ solchen heissen liädern, zum Schutze

ti'ogeu die Hitze, eine aus Vo;ieltell hestehende Mi'itze aut'zusetzei).

Noch interessanter ist eine andere prophylaktische J'iinrichlunii',

deren sich die Eskimos hei dieseu Bädern hedienen. Diesellx' be-

steht — so sontlerhar es iiuch klingt aus einer Art Kespirat n;

den die Leute in den Mund nehiuen, damit der Kauch iles Feuers

nicht in ihre Lumicn eindringe. Dieser Kespirator wird aus einem

Geflecht von feinem (Iras hergestellt, welches durch einen kleiiien

hölzernen Pflock, der in den ^NTund gesteckt wird, festen Halt ge-

winnt. Rechnen wir hierzu noch die Venvendung von ]iüscheln

feinen Grases als Handtücher, so hat man allen ("omfort eines

solchen Heisslufthades eines Eskimos an der Xordwestküste Ame-

rikas aufgezählt.

Am letzten Tage des Monats Juli kam ein grosses Fellboot,

eine Baidera mit zwanzig Personen beiderlei Geschlechts von Kings-

Island in Fort St. Michael an und brachte viele für mich interessante

ethnographische Gegenstände mit, welche ich sämmtlich kaufte.

Die jungen Eskimoweiber trugen Ringe in der Nase, und hatten

das Kinn nach Art der nordwestlichen Einwohner Alaskas täto-

wirt. Diesmal konnte ich meine Einkäufe noch mit baarem Gelde

machen, während ich im Innern von Alaska mich der Tausch-

artikel bedienen musste. Zu diesem Zwecke hatte ich die gesammte

für Einkäufe bestimmte Summe in Waaren umgesetzt, welche ich

aus den reichen Vorräthen der Alaska -Commercial- Company an-

kaufte und bei deren Wahl mich der mit den Ilandelsverhältnissen

vollkommen vertraute Herr Neumann aufs Beste unterstützte.

Unsere Abfahrt vom Fort St. ]Michael fand am li. August

Morgens 5 Uhr nach einem herzlichen Abschiede von allen, wiUuvnd

unseres kurzen Aufenthaltes liebgewordenen Freunden statt. Der

Weg bis zur Mündung des Yukon-River musste längs der Küste

des Meeres zurückgelegt werden. Wir wandten uns zunächst west-

wärts durch einen langen Kanal zwischen der Küste und einer

A. Woldt, (';ii)itiiiii JiU'ipl)^eirs Itcise. 1 I
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Insel und niachtcn am Ende des Kanals nat-h fäcclisstündi^HT Fahrt

Halt. Es war nändicli notlnvondij;, frische lironninatcrialien ein-

zunt'lnneii. J)a unser kleiner Dain])fer, der ausser sich sell)st die

scinvere Last von zwei vollhepackten Fellbooten oder Baideras zu

schleppen hatte, die zur Heizung . seiner Maschine nothweiuliujen

Materialien natürlich nicht, wie ein grosser Oceandanij)fer für die

ganze ])auer seiner Fahrt mit sich zu schleppen vermochte, ja

aucli nicht eiinnal im Stande war, dasjenige, was im Laufe nur

eines einzigen Tages von ilnn verbraucht wurde, mit sich zu führen,

(U>nn sein Tiefgang betrug nur 24 Zoll, so war es nothwendig,

dass mehrmals täglich Station gemacht wurde, um JJrennholz ein-

zunehmen. Stehdvohlen wären freilich besser gewesen, (hi sie be-

kanntlicli im Stande sind, bei demselben Gewicht eine viel grössere

Heizkraft zu entwickeln als Holz. Aber auf Kohlen darf man fast

überall nicht rechnen und so ist man von vornherein für die Hei-

zung des Dampfkessels auf Holz angewiesen. In (hu öden und

wenig bewachsenen baumlosen Regionen der Küsten von Alaska

würde man vergebens nach einem so grossen Vorrath von Bäumen

suchen, welcher für die Bedürfnisse einer solchen Dampferfahrt

ausreicliend wäre; dagegen findet sich in den oft mächtigen Ijagern

von Treibholz an der Küste ein ausreichender Yorrath für diesen

Zweck. Fast sämmtliche nordischen Flüsse, welche aus dem Innern

des Landes kommen, fiihren Treibholz mit sich, welches durch

Luft und ]\Ieereswirkung fortgeführt, sich an der Küste aufsi)eichert

und von der Bevölkerung je nach Bedürfniss verwendet wird.

Das liohsclilagen Avurde schon von den ersten Stunden unserer

Fahrt an unsere tägliche Beschäftigung. Bis zur Miuidung des

Yukon-Kiver und am unteren Theil dieses mächtigen Stromes, wo

das Treibholz noch in grossen Massen vorhanden war, Avurde fast

regelmässig zweimal von uns gelandet, indem der kleine Dampfer

bis hart ans Ufer fuhr und dort festgelegt wurde. AVie auf gemein-

sames Kommando ergriff dann jedermann von uns seine Axt und

bald erdri)lnite die Luft von den Schlägen, mit denen das am Ufer

liegende Treibholz für die ^Maschine zerkleinert wurde. Niemand

von uns schloss sich von dieser Arbeit aus; das geineinsame Inter-

esse Aller verlangte geraeinsame Arbeitsleistung. Diejenigen, welche
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mit der Axt nicht liosonders umzufrehcn wnsj'ten, hsilfen in andcror

Wciso, HO jjiit sie es vennochtcn; sie trujren Holz herbei oder

s(!hiitrt('n dilti zerkleinerte Holz an liord des Dampfers, wo i-idi

im Verlaufe von zwei, höchstens drei Stunden das Deck und der

kSehiffsrauni bald mit dem Vorrath fidltcn.

Spät'ihin als Icr Vorrath des Treiliholzes am L'fer lierinirer

wurde, ,ü;elanfj;ten wir in Gefrenden, in denen der oft recht kräfti<re

liaumwuchs bis an den KStrom herantrat. Hier suchten wir meist

abii'estorbene Bäunu; aus, die wir fiillten, da sie zerkleinert besser

brannten wie in'ünes Holz. Ich möchte liier eiiu lieobachtung ein-

schalten, die .sich mir beim Holzschlayen wiederholt aufdränijte: es

fanden sich auffallend viele Bäume in einer Art von verkrüppeltem

Zustande vor, der darin bestand, dass der Stamm au mehreren

Stellen in einen grossen ujifiirmigen Knoten verwandelt war. Ich bin

über die T^rsache dieser Erscheinung nicht unterrichtet und brachte

einen kleinen Baum mit zwei dieser Knoten mit nach Berlin, damit

diese Sache wissenschaftlich untersucht w<'rden könnte. Das Holz-

schlageu führte übrigens für mich einen grossen und in ineiner

damaligen Lag(! unersetzlichen Verlust herbei. Eine- Tages nändich

stürzte ein gefällter Baum in der Weise hinab, dass ein Theil

davon auf meine Brust fiel, bei welcher Gelegenheit meine gute

alte Taschenuhr, die mir lange Zeit treu gedient hatte, total /er-

drückt wurde und ihre mechanische Thätigkeit für immer (Mustellte.

Dieser Streik meines sonst so treuen Zeitmessers nöthigte mich,

zu meiner sonstigen Lebensweise .\ la Eskimo während der ganzen

Dauer meines Aufenthaltes in Alaska, also volle vierzehn Monate

lang, mir auch noch dicEigenschati anzugewöhnen, die Tages- oder

Nachtstunden nach dem Stande der Sonne und der Gestirne, abzu-

schätzen, eine Eigenschaft, die wiUirend des langen arktischen Win-

ters, dort üben in der Nähe des Polarkreises him-eichend Gelegen-

heit erhielt, sich zu entwickeln. Erst bei meiner Rückkunft nach

San Francisco im Herbst 1883 konnte ich mich wieder in den

Besitz einer Uhr setzen, da vorher keine Gelegenheit war, eine

solche zu kaufen.

Nachdem wir am Ende des oben bezeichneten Kanals unsere

erste Probe im Holzschlagen glücklich abgelegt hatten, gedachten
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gewöhnlich inil (h'ii hoiden Silben — nuitni. 80 heisscu die Ufcr-

l)ewohner des I'ntcrlauCes des Kwik Pak oder Yukou die Kwik-

pa*ieinuten. Nürdlicli von diesen zwischen Nortonliay und Kotzebue-

sund wohnen die ^Malleinuten; westlich von diesen wohnen auf

der Halbinsel Prince <it' Wales an der Benn<rstrasse die Kawiart-

muten. Südlieh vom Yukon-Delta und dem Ur.terlauf des Stromes,

also auch südlieh von den Kwikpaji'emutcn hausen die durch keinen

besonderen Namen ausgezeichneten Tundra - Bewohner, An sie

schliessen sich wieder zu beiden Seiten des Unterlaufes des Kus-

koquim-River die Kuskoquimemuten an. Dies siuvl die Eskimo-

stämme an der AVestküste von Alaska, von der Beringstrasse hinab

bis zum Kap Newenham. Auf dieselbe Weise wird auch die Süd-

küste von Alaska durch eine Anzahl von Eskimostämmeu ein-

genonunen. So folgen von Kap Newenham an gerechnet als die

östlichen Nachbarn der Kusko(piimemuten die südlich von dem

Binnensee Nuschagak wohnenden Nuschagagemuten, auf der Insel

Kodiak wohnen die Kikertagemuten , nördlich von Letzteren an

Cooks Inlet die Kenaiski. Von den Einwohnern der Halbinsel

von Alaska ist mir keine bescmdere Bezeichnung bekannt. Alle

diese \'ölkerschaften der Küsten von Alaska, und ohne Zweifel

auch die von mir nicht besuchten Bewohner der Nordküste legen

sich wie ein grosser Kranz um die indianischen Bewohner der

INIitte von Alaska, Avelche den Gesammtnamen Ingalik führen. Die

Greuzgel)iete beider Rassen gehen an vielen Stellen in einander

über imd Averden von einer aus beiden Theilen gemischten Be-

v<»lkerung bewohnt.

Da ich den Entschluss gefasst hatte, die sich mir darbietende

Gelegenheit, mit Herrn Scheffelien neunhundert englische Meilen

weit ins Land hinein zu gelangen, zu lienutzen, so war es noth-

wendig, dass diese stromaufwärtsgehende Fahrt ganz oh'ie jede

Rücksicht auf mein eigentliches Vorhaben ausgeführt wuide, dass

icii also, ohne anzuhalten, und ohne Einkäufe zu maelien, in einer

T'our, wie es der Keiseplan der Goldgräbergesellschaft erheischte,

zunächst mit der gesannnten Expedition dem entfernten Ziele, der

Station Nuklukayet am oberen Lauf des Yukon zustrel)te. Von

<lort aus wollte ich dann, wie ich es auch späterhin ausführte, den
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Strom hinal)fiiliren, und hei jedem Indianer- und l^skiniodorf an-

legen und ethuoofraphi.scho Getrenstände erhandeln und ciidcaufen.

T"''nsere Einfahrt in den nordöstlichen ]\[iin<luniisann des Vukon

oder Kwik Pak, welcher Ann den Namen Upun fi\hrt, fand, wie

schon erwähnt, in der Mittasistundo des 4. Aviuust 1>!S2 statt.

Um 3 Ulu" Naehmittairs desselben Taires passirten wir Kutlik,

einen an demselben xVrm lieirenden liandelsposten der Alaska-

Commereial-Company. Unter starkem Re'j-en setzten wir unseru

Weu; bis Nachts 12 Uhr fort, wobei wir an drei Kwikpaü'emuten-

Dörfern, deren jedes indess nicht ^nehr a]< /wei liis vier Häuser

l)esass, vorüber fulu'cn.

Der erste Aliend und ij' • erste Nacht am Yukon-Iviver brachte

uns den Vori>esclunack einer Plage, die uns während dcri ganzen

Sommers verfolgen sollte, die Plage der Mos((uitos. ]-l< ist kein

Wunder, dass alh» Iv'cisenden gleich beredt sin<l in der Beschrei-

l)ung der Qualen, welche ilmen, ^'^\ es in (h'ii 'ri'oj)en, sei es hoch

ol)en im Norden, durch diese l)lutgierigen Srechmücken /.ug(^fügt

worden sind. Gefahren kann man al' Mann mit kaltem Blute

gegenüber treten, gegen Ueberfälh^ kami man sie!) dui'cli ver-

grösserte Wachsamkeit schützen, Unglücksfälle vermag man oft

durch P^nergie und rasches Handeln zu vermeiden (»<ler zu mildern,

in widrigen Fällen aller Art kann man sich zum Herrn der Situ-

ation machen, aber gegen die ununterl)rochene, unablässige Ver-

folgung die im Wachen wie im Schlafen einem Mamie durch die

Mosquitos zugefügt wird, gegen die millionenfache Ersetzung der

getödteten Feinde diu'ch inuner neue, hält Niennmd Stand. Was
hilft es, venu man Abends vor deni Schlafengehen das mit diesen

kleinen Quidgeistern gefüllte Zelt fast hermetis(^li verschliesst, wenn

man das untere Stück der Zeltleinewan<l in dvw inneren K'ainn

hineinzieht und den Saum ringsherum mit Steinen und anderen

schweren Gegenständen belastet, so dass man die absolute Gewiss-

heit gewiiuit, dass von aussen her k(>:nes dieser gefürchteten In-

sekten mehr hineindringen kann; was hilft es, frage ich, wenn man

vor dem Schlafentrohen zwei bis drei Stunden damit zid)ringt, mit

ein(>r durcii das Gefühl der Rache gesteigerten Mordlust alle im

Zelte befindlichen Mos((uitos bis auf das letzte Fxemplar zu tödten.
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un<l wenn man dann in <k'n Sclilai" sinkt'iid nach kurzer Zeit von

neuen .Sticlien wieder aufgeweckt wird und dan Zelt wieder in der-

iiel))fii Weise mit Moi^qniros angefüllt sieht wie gewrihnlich und

die Oheriläche seines eigenen Körpers mit kleinen schmerzhaften

Beulen bedeckt findet, die einem das Aussehen geben, als wäre

man ein in Heilung befindlicher Pockenkranker, Ein Mostjuilo

liört nicht eher zu saugen auf, als bis sein Körpei' mit Blut an-

gefüllt ist. Die Quantität, welclu' er zu sicli zu nehmen vei-mag

i-it so gross, dass das Zerdrücken des Thieres einen 1 (^uadrat-

eentimeter grossen rotlien Fleck erzeugt. Gegen ^[os((uitos sciiützt

keine T'hil()Sophie.

Wir setzten am aiuk'rn Morgen früh um Thr unsere

Fahrt stromaufwärts fort und machten unsere g.'W(")hnliche Motion,

indi'm wir von 1) bis II Ihr Holz schlugen. Da der Strom

sehr breit ist, so wurde ein heraufkommender Sturm aus Sinhist

für unseren Schle])])zug gefahrdrohen« 1 uml zwang uns, an einem

Avenig günstiuen Platze l)eizuleLien. Der Keinenö » ^os um mich euies

beliebten Ausdruckes zu liedienen, in Strömen und zwang uns, nuig-

liclist diciit unter unserm id)erdachten Bootszelt zusammen zu rücken.

In dieser Lage konnten wir uns ungestört dem Hochgenüsse iiin-

geben, welchen uns der W«tlilgeschnuick der am Tage voriu'r l)ei (h'm

Eskimo(l()rfe Pastoliak gekauften Gänse, Enten und Lachse ver-

schaffte. Die ludx'wohnte Küstenstvecke zwischen St. ^Michael und

der !Mün(huig des Yukon-Biver <lieiit (buch ihren sommerlichen

Graswuehs Millionen von V«)geln, daruiucr besonders (hu seltenen

und ausgezeichnet schmeckenden Kaisergänsen als Brut])latz, und

lieferte uns an unserem gegenwärtigen Aikerplatze (his willkonunene

^[aterial der Unterhaltung. Am andern Morgen hatte sich die Si-

tuation nach keiner Kichtung hin geändert. Es herrschte derselbe

Sturm, (lersell)e hohe \\'ellengang und derselbe, weiui nicht sogar

ein noch heftigerer Kegen. Wir sahen ein, dass au ein Vorwärts-

kommen in bisiieriger Weise nicht zu (h'idcen war. Da das Delta,

sowie überhau})t (k^r Yukon-Iiiver noch nicht (k>n Vorzug einer ge-

nauen toi)ographischen Aufnahme besitzt, eine solche aucii von

wenig Nutzen sein würde, (hi die starke Strömung die Breite, Tiefe

und Richtung der zahlreichen kleineu Wasserarme in jedem Jahre
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verändert, so niussteii wir, üeHtiitzt auf die allueiiieiiH' Keiiiitniss

unseres Lootsen, den .Lieeitl'uetsteii We^^ in jedem Falle besonders

auf'suciien.

\\\i lieschlossen demiienuiss, da an ein N'orwärtswhen auf

dem hreileii Wasserarm nicht zu denken war, denn die W'eücii

würden unsere drei Fahrzeuge vollu('schla,i''en haben, \\ie(lcr umzu-

kehren, eine 8treeke weil ilen Strom hinabzufahren und alsdann

einen schmalen Kanal, welcher in derselben Hichtunjj; wie der I'^luss

strömte, hinaufzudampfeii. Wir halten ihis (iliick, in dieser nicht

von Wellen beweiiten NVasserslrasse einen Seitenarm i\(>< Vukon-Kiver,

und idcht, was leicht der Fall hätte sein k(»inien, einen kleinen

Nebenlluss anzutrefleu, (h>r uns seitlich abgeleid^t luid scldiesslieli

zum l inkehreii i^czwuniien haben würde.

Doch Jiescldiesseu und Ausführen war in «liesem I'^alle zweier-

lei, wir hatten die Iiechiuuiu' ohne nnserii kleinen Dampfer ue-

inachl. Als wir stromabwärts fuhren, versaLiten die lieiden kleinen

Steuerruder, welche hinten seitwärts vim der Schaufelwelle anue-

liracht waren, den Dienst und der Dam|)fer rannte wihl licraile

aus. Um ihn nicht aufs Land lauleii zu lassen, musste gestoppt

werden. So trieb <lenn unser Schleppzuu' in malerischer l'nord-

luinii' stromabwärts, l)is er die Mündung;' des oben ,i:'enannten Seiten-

kanales erreicht hatte. Hier nun waren wieder einiue besondere

Man»"»ver nötliiü', bis die drei Fahrzeuiic in richtiu'er IveihenfolüC wie

gewöhnlich im Strome laiien, worauf die J'^ihrt unt^ehindert diu'ch

den Kanal vor sich ginu'. Das ganze Vergnügen dauerte indes.sen

nur drei Stunden, und war beendet, als wir um 7 Ihr \'ormittags

wieder die sturmgepeitschte Fläche di^^^ breiten Stromarmes er-

reichten, woselbst wir bis zum andern Morgen bei unvermindert

heftig herabströmendem Hegen Zeit genug erhielten, ül)er die Situa-

tion luichzudenken und durch einen erfolLiloseii \'eriiichlungskrieg

gegen hunderttausende von Mos(iuitos uns in J>ewegung zu halten.

Fndlich um i! Fhr Morgens des anderen Tages konnten wir

unsere Fahrt fortsetzen. Wir dampften ununterbrochen am linken

südlichen Ffcr des Stromes entlang. Xiich tlem ersten liolz-

schlagen kamen wir an mehreren Puidvten vnndx'r, an denen <he

f^teile saudige Uferböschung vor nicht langer Zeit wahrscheinlich

<
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in Folirc von Hoclnvasser abiicvi^scn iiml cinfxcstürzt war. Iliei--

(liirch waren die Schiclitcn, aus dcMicii die l^ferwand bestand, fast

scnkrcc'lit diirelischnitten, und man koinitc an dorn frischen Brucli

ihre Stärke und Aufeinanderfolge erkennen. Es war wunderl)ar

anzuschauen, dass an verschiedenen Stellen, vier bis acht Fuss

unter der ol)eren Erdschicht, sich eine etwa eben so starke horizon-

tale Eisschicht hinzot::, untcrhrlb dcM'en wiederum andere Erd-

schichten folgten. Man ersieht hievaus, da.^s im liohen Norden das

]']is in geologischer Beziehung mitunter sogar eine schichtenbildende

Kolle sj)ielt. Ich lasse dahingestellt sein, inwieweit noch höher

hinauf nach dem Pole zu diese ü'eoloüisciu; Bedeutun<>- (\o;i Imscs

von Einfluss ist. Die Ufia'baids, welche dies(^ Eisstreifen am Yukon-

Kiver trug, war übrigens durchaus nicht vegetationslos^ sie trug

vielmehr dem Charakter der Tundra und tlvf^ JJeltas entsprechend,

kleine Weiden und andere Gebiische. Es erhellt hieraus, dass die

Eisschicht nicht vom letzten Winter her stammen koinite, das.s sie

vielmehr älter, vielleicht sogar sehr viel älter war, als die lang-

jährige Vegetation des Uferrandes.

So seltsam diese Erscheinung ist, so ist sie doch vollkonniien

erklärlich, wenn man bedenkt, dass es sich dort ()I)en wit' fast

überall um zwei meteorologische Haupteinwirkungen auf die Erd-

rinde handelt, um die erstarrende eisbildende Kälte des Winters

und um die aufthauende Wärme des Sommers. Je nach dem

Ueberschuss der Einen oder Anderen wird die Umbildung der Er 1-

rinde vor sich gehen. Niclit die Sommerwärme würde alljährlicii

im Stande sein, die oft fünf bis sieben Fuss starke Eisdecke des

Yukon-Stromes so frühzeitig im .fahre zu schmelzen, dass der Eis-

gang des Ijetzteren, wie es der Fall ist, schon im letzten Drittel

des Äfouats Mai statttinden kann. Die ungeheuren Wassermassen,

Avelche tausende von Quellen, winzigen Wasseradern, die vielen

Bei- und Nebenflüsse aus dem grossen und regenreichen Strom-

geb''-*e des Y^'kon dem Flussbette zuführen, bilden die unwider-

stenlicli brechen<le Gewalt, welche jene Ei'-decke zertrümmert und

sie mit liieseidcraft <lem Meere zuführt. So entledigt sich der

Strom durch eigene Macht der l'essc'vi und der Nachwehen des

Winters und bietet der arktischen Junisonne und dem Polarsommer
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seine relativ warmen Wasserflurlicii zur weiteren Tcinporatur-P^r-

höhunj? dar, wälirond s(>iii(' wiiiiciliclK* Eisdecke mit inäelitiii-cii

Lagen von Trcihliolz, Schutt nnd Sclilainin durch Nortonsund weit

hinaus ins ]\Ieer treibt, und dort in dei- Ji(>rinii-sstrasse uml im

Berintisnieer die Eistrif't ver<rrössern liiH't.

Es entstellt hienhirch, wie man sii'ht, eine gewisse unirleieh-

mässiti'e Vertlieiluni;' der tliu'cli tVw winterliche Kälte erzeuüftcu Eis-

decken, eine Verllieilun.ii', welche von nieteorolojrischein ImuHuss l)is

Aveit hinal) in die Li'cinässiirten Zonen sein muss. Wii^ im Kleinen

jeder arktische Fluss seine winterliche JCisdecke ins Meer schlemlert,

und sich dadurch von der l^in'airkunu' (\c:^ Frostes hetVeil, sn l)Ieiht

auch die Eishedeckunu; des Polarmeeres, und wär(^ sie noch so

stark, nicht inrmer an der Stelle, wo sie sich iichildet hat. Zu-

nächst sind es die grossen Mecn'esströmungen, welche <las Eis fort-

bewegen. Die Hauptrichtung, in der dies geschieht, scheint im all-

gemeinen auf der Nordhälfte unserer Erde diejenige /u sein, welche

die Strönuingen beiderseits Gröidands hervorbringt. Väuq sehr viel

grössere Gewalt al)er wird auf die gesamnite Wasserfläch(> des

Polarmeeres durch den Wind erzeugt. Der Wind hat als rein

mechanisches Agens enien unendlich gWisseren meteorologischen

EinHuss in den arktischen Gegenden, als man gew'>hnlich anzu-

nehmen geneigt ist. Eine EisHäclu;, welche überall volle hiuidert

Fuss dick, dabei aber hundert deutsche Meilen lang und ei)enso

breit wäre, besitzt trotz ihrer Mächtigkeit ein relatives Verhältniss

ihrer Stärke zur Oberfläche wie etwa ein diiiuies Blatt Papier, sie

wird deshalb von einem starken Winde, der über sie hinweg-

streicht, leicht verschoben, aufgebrochen unil zusammengepresst

werden können. Je grösser di(! Meeresfläclii' ist, um so widerstands-

loser wird die Eisb(Mleckung sein. Somit konzentrireu die arktischen

Winde das Kält(!))rodukt des Polarwinters, (his lOis, je nacli ihrer

Durchschnittsri(^htung alljährli'-h l)aM hierhin, l)ald dorthin, und

l)estinunen dadurcii höchst wahischeiidich die jeweilige Lage des-

jeni'i'en Punktes der Erdhälfte auf dem „das gr()sste (Quantum

Kälte" aufges])eichert int, wenn ich mich so ausdrücken darf. Es

liej_'t auf der Hand, dass durch diese Verschiebung der Treibeis-

nu'ssen ein unaeheurer Eiuflus> auf die n\eteoroloLnscheii Verhält-

r"
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iiisso der ("istliclioii oder westliciii'H Iliilhkiiiicl wälivcml dvi^ darauf-

folirendeii Soininers <xi'äussort werden kann; ein Kinilnss, <ler bald

die JJewolmer des einen Erdllieils noch im Monal duni zum Heizen

ihrer Zimmer zwinul, während diejenigen eines andern lu'dtheil.s

vielleiclil sciion im >r(inat -lanunr oder Februar lUumen im Freien

pfliickou können.

Ganz anders verliält es sieh mit <Irm testen Lan(h', wo die

Sonnenwärme nur bis zu t'iner gewissen - Tiefe in den I^rdboden

ein(b-ingt, und aHes, was sieh darunter befindet, sei es gefrorner

P)0(len oder Sehieliten reinen Kises, unverändert bestehen lässt, wie

wir dies an den Kisseliichtm des l^f'ers dos Yukon-Stromes sahen.

Am Xachmittag (\v^ 7. August trafen wir wieder einen .Seiten-

kanal des ^'ukon, der den Namen Tuenirok führt. Hier sehlugeu

wir wieder in der Xähe eines Ivwikpagenuitcndorfes Holz und

. traten bald darauf in eine etwas JK'iher sieh erhebende Uferland-

sehaft ein, welehe etwa zehn englische ^leiKm unterhalb der Station

Andrejewski beginnt und das Delta sowie die Tundra an dieser

Stelle absehliesst. Während die Tundra (Uu'ch einzelne Hi'igelreihen

nur hin und wieder unlei'I)ro('hen wird, u. a. (hireh den isolirt

stehenden Kusilwak, südlieh von der llauptmündung, ferner durch

die fünfzig englische Meilen südwestlieh von Letzterem gelegenen

fünf erloschenen Vulkane, die ich späterhin besuchte, sowie durch

Ca]) Konmnzoff und Cap N'^ancouver, treten die Hügelreihen, welche

wir jetzt erreicht hatten, als eine zusammenhängende F,rhöhung

von etwa fünfhundert bis achthundert Fuss auf.

l'm elt l hr in der Naeht erreichten wir die Handelsstation

Andri'jewski. Wie die meisten Ilandelsstatiouen dei' Alaska-Com-

mercial- Company, ist auch dieser ]*unkt schon von den Russen

in der Zeit vor l8(j8, bis zu welchem Jahre sie die Herrschaft

von Alaska besassen, errichtet worden. Ich darf vielleicht die

allgemeine Einrichtung dieser Handelsposteu hier kurz besehreiben.

Zu einer solchen Station «zehören stets mehrere Häuser und

IclGebäude. Da ist zunächst der gut eingerichtete Laden, weicher

die sämmtlichen Manufactur- und Kolonial -Waareu enthält, die

als Tauschartikel beim Handel mit den P^ingebonieu verwendet

werden, und in welchem sich auch die einnekauften Felle und

1
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andern Waarcn hctiiidcii. Da ist ferner das Wolinliniis f'i'ir den

Atrenten, welcher der Station vorsteht, sowie ein NN'ohidnins fitr

die Arheiter, da ist sodann das in Ahiska nnvernieidliche. heroits

i)(!schrii'l)ene Hudehans und endiicli ein nach Eskiinoart auf hohen

Pfählen errichtetes Vorrathshaiis, in welch"in sich Li'etrockiiete Fische,

Futter für die Hunde, sowie die Schütten und Ilunde;jreschirre he-

iinden. Die iiniern IJiinine dieses Hauses sind ITn' die Hunde

absolut unerreichbar. Fin diese pinze Anlage war in fridierer Zeit

ein hoher hölzerner Zaun ans Pfählen als Schutz ^eijcn näelitli(^he

Ueberfälle feindlicher iMiiü-eborneu errichtet wordi'n; nenei-diiiLis al)(>r,

wo sich die friedlichen Beziehnn^cn zwischen der Px'ViWkerunL;' nnd

der Aluska-(!oinmercial-Conij)any ver^rössert haben, sind in den

Zäunen vieUiu.'h liücken entstanden. Ausserhalb der Station siedeln

sich u-ewöhnlieh eiiUL»'«' Familien von JMua'eboreiien an, welche sich

mit den Aiifällen von dem Tisch der weissen Ivcute I)ei;'in"iL;<'n.

Die Händler, welche solchen Stationen oder Handels))osteu

A'orsteheu, halten sieh in der ReL;(d zwei bis sechs HiUfshändler,

wel(!he meist Halbbluts ans Russen und r^inii'ebornen sind. Ge.Lien

den Winter hin, weiui die Handelsreisen vor sich p'hen, nachdem

das Thermometer auf 40 und GO Grad Kälte nach Fahreidieit jxe-

fallen ist, werden die halbwilden Hinide der Station gesammelt,

in die Geschirre iresteckt und vor den Schlitten ii'esj)annt. Man

beladet die Schlitten mit weissein inid bunttin IJaumwollenzeui;',

Pulver, Blei und Zündhütchen, Tabak, Streichhölzern, Nadeln,

INLessern, Perlen u. s. w., kurz mit Allem, was das Herz eines

Eskimos oder Ii\(lianers und seiner Schönen zu entzücken verma<r.

Nun geht die Fahrt los, gerade aus über die gefrorenen Binnenge-

wässer, Meeresbuchten und Flüsse, liber hart gefroreneu Sand nnd

knisternden Schnee, bis man in einer Fntfernung von fünfund-

zwanzig bis dreissig cnglisi^hen Meilen nach dein nächsten Dorf

kommt. Hier entwickelt sich alsdaiui ein lebhafter Handel, indem

die Eingebornen die von ihnen erbeuteten Felle der Pelzthiere

gegen euroj)äische Waaren umtauschen. Während der Fahrt lauten

gewöhnlich zehn bis zwölf Hunde, die an einer Hauptleine ziehen,

V(n' tleni Schlitten, so dass je zwei luid zwei Hunde neben einander

ziehen, der vorderste Hund geht allein und dient aN L» Ithund.

c
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Er dreht l)eiin Laufen fortwährend den Kopf links und rechts naeh

dem Lenker des Schlittens herum, und iichtet darauf, welches

Zeichen ihm dieser dadurch t;iei)t, dass er mit der Hand oder dem

Peitschenstiel nach der luni einzuschlajrenden Kichtunj; zeijxt. Ein

<iuter Leithund ist sehr viel mehr werth als die gewöhnlichen Hunde;

er versteht nicht selten sogar den Zuruf seines Herrn, und wirft nur

hiernach sich richtend, den Zug der Hunde nach der gewünschten

Kichtung herum. Es giebt aber auch schlechte Leithunde, bei

denen es nöthig ist, jede Aenderung der Schlittentour durch einen

Hieb mit der weitreichenden Peitsche zu veranlassen.

Jeder Händler am Ynkon-Iliver besitzt etwa sechs bis zehn

Schlitten und hierzu mitunter vierzig bis siebzig Hunde. Diese

Thiere sind dii; sogenannten Wolfshunde, dieselben, welche auch

in Laborador und Grönland zum Schlittenziehen verwendet Averden.

^[an kann nicht behaupten, dass diese Thiere durch Leckerbissen

verAvöhnt Averden. Sind schon die Eingebornen an sich wenig

wählerisch in Bezug auf ihre Lebens- und Nahrungsmittel, so

gestatten sie ihren Hunden erst recht nicht, sich zu Gourmands

zu entwickeln. Die gewöhnliche Nahrung der Hunde Avährend

des Winters besteht entweder aus rohen gefrorenen Fischen oder,

falls man die Huiide für eine weitere Reise kräftig machen will,

aus einer Suppe von Fischen mit Thran und Seehundsspeck. Die

Hunde sind sehr gefrässig, und es giebt beinahe keinen durch

Zähne angreifbaren Gegenstand, über welchen sie nicht herfallen,

Avenn sie können. ]N[an muss unausgesetzt auf die Hunde auf-

passen, sonst fressen sie Alles, ihr Geschirr, die Fellboote, ja sie

reidsen sogar ihrem Herrn die Pelzkleider vom Leibe. Ich er-

Avachte einmal in dem auf die Bootsreise folgenden Winter davon,

dass mir auf einer Schlittenreise einer meiner Hunde die Stiefel

von den Füssen abzufressen versuchte. Beim Vertheileu der Ra-

tionen an die Hunde muss man genau aufpassen, dass jeder von

ihnen auch Avirklich das ihm zuertheilte Quantum A'erzehrt und

desselben nicht durch andere Hunde beraubt Avird. Es giebt

Räuber untei- den Eskimo-Hunden, die so gefrässig sind, dass sie

ihre Portionen in wenigen Sekunden A'erschlingen und sich dann

auf die jüngsten Thiere stürzen, die ihnen ihre Mahlzeit Avider-
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standslos übürlii.sscii inüs.seii. Wenn der llvrr da^i Schill tcns nicht

uut aut'passt, ^o sind die. ihrer Nahriini>' horaubton schwilchcren

llundo in kurzer Zeil unfiilHü', den Sehlittiui /u ziciien. Ich be.sjfsfj

einmal auf einer späteren Schlittenreiso, bei der es ül)erliaupt sein*

kna])[) heri.dn;j:, einen solchen räulierischen Hund, der iiocli ^anz

Avohlirenährt einherlii^f, als alle seine KauKn'aden längsf /.u halben

Skeletten abu'innagert waren. Dieser Hund hatte mich ausserdem

die KiLienseliatt, dass er beim Schlittenziehen sich zu „drücken"

versuchte. Ich trak(irt(! ihn für beide Arten von Frevelthaten so

oft und so nachdrücklich mit der Peitsche, dass er in mein(>r

Gegenwart sich sehr zusammennahm und solche Furcht bekam,

dass er heftig zitterte, wenn er meine Aufmerksamkeit auf sich

gerichtet sah. Kaum aber hatte er, da seine Augt'.n fortwährend

auch während des Schlittenziehens nat-li meinem Gesichte gerichtet

waren, einmal bemerkt, dass ich zufällig nach einer andern Stelle

blickte oder auch nur so that, so verliid er sofort wie<ler in seine

alten Angewohnheiten.

]\[an kann auf Scldittenfahrten bei gutem Fahrgrund iiuier-

lialb 12 bis IG Stunden eine Strecke von 30 bis 50 engl. Mt^ilen

zurücklegen, die Durchschnittslänge eiu«r Tagereise beträgt indessen

nur 20 bis 25 engl Meilen.

Als wir auf unserer J^ampferschleppfahrt in später Abend-

stunde uns der Station Andrejewski genähert hatten, empiing uns

das wüthende Geheul der zur Station gehörenden Hunde. Wir

mussteu hier einen längeren Halt machen, nicht luu' für diese

Nacht, sondern auch füi die nächsten zwei Tage, weil es noth-

wendig geworden war, unsere Fellboote aus dem Wasser zu ziehen.

Diese Baideras sind ganz eigenthümliche Fahrzeuge. Ihr Gerüst

besteht aus drei in der Richtung des Kiels sich erstreckende

Längs- und einer grösseren Anzahl Querrii)j)en sowie einem daran

befestigten B(n'dkranz aus Holz. Ueber dieses Gerüst sind zusam-

inengeniUite Felle ges|>annt. Wenn man in sf)lchen Baideras oder

Felll)ooten, die den grossen grrinläudischen Weiberbooten gleiclien,

länirere Zeit hindurch, etwa eine volle AV'ocho, auf dem Wasser

aefaln"en ist, so erweichen sich allmählich die einsicölten Felle, und

c;
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der ganze Ueberzug wuxl anniUierud so elastisch W'ie eine Gummi-
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(lockis. Tritt 111MII (laiiii wälirciid Arr Falirt zutalliu' statt auf eines

der iin JJoot (|ii('f liWci' dic^ I\i|i|)cii <releutoii Jiodcidircltcr auf den

Fclliiltciv.uii', so '/u'\)\ dics(a' l)is zu einc^ni «rewisscii (Jrado nach,

u\\(\ man fidivt, mit dem Fuss und dem J'\'ll etwa G Zdll weit

iuiri d,.)!! Bootskörper heraus. Es (M-n^jrt dieses Treten auf die

schlaif und nadij^iehijr ücwordeiie l'\'Ilunt(M'la^''e dasselbe ei<;en-

tiuiinlicho Gefidd, als wenn man nach einer Waltiselijai;'«! sieh auf

dem abgelösten, neht^i einem Schiffe wie ein IToss anf dem ]Meei'e

st'hwiinmenden \Valiis('hsj)eck howejrt, der frleiehfalls hei jedem

Sehritte elastisch nachzieht und auf uml alt schwankt. Wi^nn die

Fellhoote diesiMi Zustand aiiiicnommen haben, so ist es nolliwendi<:-,

sie an Laml zu zielusn, zu entleeren, umzukehren, zu trocknen und

nachh(!r cinzuiUen.

Wir entluden also zunächst unsere ]5oote, Avas bis Mitternacht

dauerte und uns tausende von Mos(juitosticheii zuzog. Dann legten

wir tuis in unsere Zelte, die wir zum Schutz gegen die (Quäl-

geister sogar zunähten und brachtim einige Stunden im Halb-

schlummer zu. Am andern Tage, v.ährend die Jioote trockneten,-

machten wir einige nothw(indige Verbesserungen und verstärkten

unseren Proviant. Gleichzeitig erhielt die Station Besuch von den

Insassen zweier stroinahwärts gekommener Fellboote, die V(m dem

Handelsposten Nulato am mittleren I^auf des Yukon-lviver vor

zehn Tagen abgefahren und nach Fort St. Michael bestimmt

waren. Nachdem die Fellüberzüge unser(!r Boote getrocknet waren,

wurden sie sorgfältig mit Thran eingerieben luid die Abreise für

den andern Tag festgesetzt. Aber als wir um 3 Uhr in der Frühe

die Fahrzeuge ins Wasser lassen wollten, zeigte es sich, dass wir

unsere Rechnung ohne die Herren Hunde gemacht hatten, welche

die Fellliberzüge angefressen hattcui. Nachdem der Schaden aus-

gebessert war, rüsteten wir uns wieder zur Abreise, beluden die

Fahrzeuge und fuhren um 7 Uhr früh ab.

Unser Lootse, Herr Pettersen, begleitete uns nur noch

eine kurze Strecke und übergab dann das Kommando einem jungen

Halbblut. Unterwegs trafen wir eine verlassene Fischerhütte an,

welche wir aus ]\[angel an ]^>rcunholz zerschlugen vnid an Bord

des Dampfers brachten. Am Abend dieses Tages erreichten wir
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das Dorf Razboliiiksky, welches den Eskiinonamcn Ankasagemuteii

führt. Hier war die ÄlüSfjuitophijre so aunt^erordentlich «iross, dass

wir uns mit unseren Fahrzouji'en mitten im Stro^n vor Anker zu

lejren gezwungen sahen. Es kamen gegen Ahend di'ei Bewohner

des genannten Dorfes in ilu'en Kajaks zu uns an Bord und ver-

kauften uns Enten, (uinse und Rennthierfieiseh. Um 4 Ulu* früh

setzten wir die Reise l)ei .Südweststurm und Ri'gen fort und ge-

hingten im Laufe des Vormittags in ein kleines Flüssehen, wo

wir vor den Wellen geschützt liegen konnten. Beim llolzschlagen

entdeckte ich am Ufer Spuren von Jiären, welche ich, das Gewehr

zur Hand nehmend, verfolgte, ohne dass es mir jedoch gelaug,

die Thiere aufzufinden.
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A. Woldt, Capituiii Jiuolison's Uciso. 12
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Pie Tuntlra ist Malirschoinlich Di'ltalaiid. Der Dain|)tVr t'criUli auf (iriind.

Ituinen eiücr sayciihaftcn Kskiniostadt „mit hundert 'l'anziiäiiseni" am Fluss-

ufiT. J>ie Ifaiidi'lstatioii Mission. Icii maclie prossc Einkiiufo. Russische .Missions-

h('stiTl)unt;i'n am Ynkon. Die erste Stromsclmcllc. l>ie heidcti ersten IK'n'fer

der Inj^alik oder Indianer. Kiii kleines Abenteuer. Sehwarze ICrde am l'fer.

VeriimU'rung der Vegetation. Conii'eren-Wiil li'r. Die Inselwelt des Kwik J*ak

oder "^'ukonstromes. Ilandelstation Aiiwik. l'eberlaDdswej; von Anwik nach

Fort St. Michael. Mein Landsmann I-'rederikscn. Wir trocknen unser Boot. Ein-

töniges lieiselehen. I'in (ioldsueher verlet/.t sieh. ln;;alikdiirter. /weile Strom-

schnelle. J)ami)ter „Yukon" in Sicht. Ilaujitagent Mr. J-orenz und seine nnitliige

(iemahlin. Als Fort St. Michael. Fort llelianee. Freude der Hegegnung. Der

grosse Fussgängcr Mayo. Mr. liCawitt. Mv. Woolfe verlässt mich. Ilandels-

station „Nulato". Die Western-l''nr-'rrad'ng-('om]ia"v. Mr. < i reen fiel d in I*'ort

St. Michael. Eisgang in „Nulato". Ileimt'ckisehe Indianer. Die (Joldirräher wollen

einen Indianei lynchen. Eustiu'e Indianerweiher. J)ritte Stromsehnelle. Das Steuer-

ruder l)richt. (.Jeologisehe l'lisschiehten am l'fer. Treihliolzmasseu. Indiaui.sehe

Fischerdörfer. Ein indianisclier Zanherer verwünscht den Dampfer. Die hohe

lU'rtrkette Jlotlotulei. Fischerei am Vukon-llivt'r. Fang der Königslachse. Fisch-

reichthum in Alaska. Walrosse unil Weisswale. Seehundsfang. Getrockneter

Lachs ist das IIau|>tnahrungsmittel in .\laska.

Das Delta (le.>i Yukoii-Kivcr luht eine kurze Strecke oberhalb

Andrejcwski jiiif, da .«ich dort ein kurzer AusHu.-;.< de.s Yukon be-

findet, welcher quer über die niedrige, flache ebene Tundra nach

We.«ten strömend zwischen Kaj) KonianzoH' und Kap Vancouver

ins ]Meer fliesst. Es würde gewagt erscheinen, schon heute, bei

den noch wenig genau erforschten geographisclien Verhältnissen von

Alaska die l)eliaui)tung aufzustellen, dass die ganze Tinidra zwi-

schen dem Yukon-Kiver und dem Kuskocjuim-Kiver eigentlich nichts

weiter .sei als Deltaland, welches im Laufe von Jahrtausenden durch

die gemeinsame Arlteit <ler beiden genannten Ströme entstanden ist,

die ursprünglich vielleicht sogar eine gemeinsame benachbarte Mün-

dung gehabt haben. Die fortschreitende wissenschaftliehe Forschung

wird hieriiber wohl lOch die lu'Uhige Ai fklärung geben. Die oro-

graphische Jiildung der Miindungslandschaft beider Flüsse ist eine

solche, dass die Gel)irgszüge auf dem rechten Ufer des Yukon und
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auf (loin linken Ufer des Kusk()(|uini-I{iver l)ei(U'rseits an die Ln'osseii

Wasseradern herantreten, widirend uniüekelirt zwisehen beiden Flüs-

sen his wei t üher ihren unteren

Xaeh einer verhält

Lauf liinaus il; u'hes Land

1 einer verhältnissniässiii- ruhi^r'n Nacht /'niren

existirt.

wir am
Freita«; den IL Au^rust ^For^ens '» Ihr wieder weiter und fuliren

bis 10 l'hr Vorniittaus, worauf die hekaiuite Pause zum Holz-

S( h lau-en ücmaeht wurde. Leider aber sollten wir unsern Weir

(h'esmal nicht unbehindert fortsetzen, denn kaum hatten wir den

als wir das Lniilück hatten, (hi,-.-! unser DampferAulker •hol)en.

auf Grund «rerieth. Trotz unserer "rössten AnstrenLauu en sreli lUi

it d( )bi:leich viele K >htrei zu kommen, (

benachbarten Eskimodorfes herbei kamen und sich mit uns alle

erdenkliclie Midie iiaben, indem sie ins Wasser stietren, und durch

Schieben, Stossen etc. sich an der Arbeit l)elheilii!ten. J^s blieb

nicht.s anderes übriir, als den Dampfer zu entladen, wodurch er wie-

der Hott wurde und ihn wieder zu behulen, bevor wir unsere Keise

fortsetzen konnten. Lu Ganzen genonuneu hielt uns dieser rufall

einen vollen Tai;' auf liei Fortsetzunir der Fahrt passirten wir am
rechten Ufer eine lauüe Bergkette, deren Abhang nach dem Flusse

zu zahlreiche Ueberreste ehenudiger Eskimowohnungen enthält.

Hier soUeu früher einmal tausende von Eskimos gewohnt haben,

welche zu einer Art Flusspiraten vereinigt, ihre Macht und ihr

Ansehen dadurcli vergrösserten, dass sie die Bemannung eines jeden

voriiberfahrenden Bootes gefangen nahmen, und zwangen, bei ihnen

Wohiuuig zu nehmen. Teil gedenke späterhin, bei Beschreibung

iler Rückreise, noch kurz auf diese merkwürdige Ruinenstadt zurück-

zukonunen, in welcher, wie die f^age gehl, allein di(! Zahl derTanz-

und Festhäuser bis auf Hundert gegangen sein soll. Die Sage hat

sich überhaupt <lieser Gegend bemächtigt inid es gelang ihr, auch

micii irre zu führen, wovon ich späterhin berichten werde.

Nachdem wir bei Forlsetzung unserer i-'ahrt noch drei Dclrfer

})assirt hatten, gelangten wir Abends in die Nähe der Handels-

station der Alaska-Gommercial-Company Mission, konnten aber

wegen ]Mangel an Holz unsern AVeg nicht bis zu diesem Orte fort-

setzen. Erst am andern Morgen landeten wir daselbst, un»! hatte

ich Gelegenheit, während meine übrigen Reisegefährten Holz
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Bclilugeii, hei den hier wohnenden Kwikj)ii}feinutcn eine Menge

.sehr interessanter ethnoirniphiseher Geirenstände, hestehend aus

Steinäxten, Speerspitzen, knöchernen Schnitzereien etc., zu kanfen.

Die Station Mission ist der Mittelimnkt (hv russischen Mis-

sionH-Bestrehun<;en am Yukon und (hidurch zui^deich in Nordwest-

Ahiska. Als die Russen sich in Ahiska festiresetzt hatten, wurden

dorthin Geisthclie berufen, zunächst zu (Umu Zwecke, um die seel-

sorjzei'iscOie Arbeit für die Beamten der russischen Kohniien zu

leisten. Im Laufe der Zeit aber, und, jemehr sich die cinheimisehe

Bevölkerunii' auf den Aleuten, in ('ooks-Inlet, am unteren und

oberen Yukon, und am Nortonsund mit den Russen vermischte,

trat auch die russische Seelsor<re für sie in Thätigkeit. Hiermit

war der Anfang gemacht, autrh die heidnische Bevölkerung zu

bekehren, und alhnählich überzog <lie russische Mission den gröss-

ten Theil von Alaska mit einem Netz von Stationen. Nach-

dem nun Alaska in den Besitz der amerikanischen Regierung ge-

langt war, zogen sich die russischen Beamten nach ihrer Heimath

zurück, die ^Missionäre dagegen, denen es im Lande sehr wohl ge-

fiel, blieben sitzen und treiben heute noch unbehelligt von der

amerikanischen Regierung ihr Bekeinningswerk weiter, und es ist

ihnen auch grösstentheils zu verdanken, dass die Lebensweise der

Eskimos und Indianer in Alaska eine geregeltere geworden ist.

Sämmtliche Missionäre stehen unter einem russischen Bischof, wel-

cher in San Francisco wohnt und alle Jahre eine Reise nach

Alaska macht, um die dortigen Missionäre zu insj)iciren. Derselbe

ist von dem, der Alaska-Commercial-Company gehcirenden Dampfer

St. Paul im Juli 1882 wenige Tage vor meiner Ankunft idjer

Bord gesprungen oder gefallen, man weiss es nicht genau, und wurde

späterhin seine Lei<ilie im Nortonsund aufgefunden.

Eine Stunde oberhalb der Station Mission l>ildet das rechte

nördliche Flussufer ein ziemlich steiles Vorgebirge, welches hart

an den Fluss herantritt und daselbst die erste bedeutende Strom-

schnelle erzeugt, in der das Wasser mit etwa sechs Knoten Ge-

schwindigkeit ^ifrömt. Unser kleiner Dampfer „New Racket" hatte

grosse Mühe, luis über dieses Hinderniss hinwegzubringen. Wir

hatten in der Station unsere Lootsen erneuert und fuhren denselben
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^for<ren friil 1 umTag noch bis Abends 5» Uhr. Am andern

fünf ging es weiter und passirten wir im Laufe des Vormittag

die beiden ersten Dtirfer der indianischen lievölkernng, welclu",

wie bereits bemerkt, von den Eskimos Ingalik genaiuit werden.

In d f m einen Dorf kauften wir eine alte lliittc, d le wir zer-

schlugen und als lirennmattirial verwendeten.

Hei Fortsetzung der Fahrt ereignete sich ein kleines Abenteuer.

Zwei Indianer hatten sich mit ihren birki-nen C'anoes an unsern

Scideppzug angehängt, und hielten sich dicht hinter meinem Fell-

boot. Durch Unvorsiclitigkeit beim Steuern gerietlieii die Canoes

(juer gegen den Strom und da sie an mein Boot angel)unden waren,

so schlugen sie in einem Augenblick voll Wasser und kcuiterten.

Ks gelang uns, die beiden Indianer zu retten, welche zu mir an

Bord enterten, die Canoes jedoch inussten wir, wenn wir niclit

selbst in Gefahr gerathen wollten, losschneiden. Wenig bekümmert

um die Havarie machten es sich luisere fremden Gäste bei tms

be(|uem und blieben an Bonl bis zu dem nächsten Punkte, wo

wir ifolz schlugen. Da kam zufällig ein Landsmann und-^tammes-

genosso von ihnen, ein Ingalik, den Yukon-River mit mehreren

leeren Canoes herab, welche er weiter unterhalb Inü den Kwik-

pagemuten zu verkaufen beabsichtigte. Mit diesem Planne fuhren

die beiden Schifl'brüchigen zurück und unterstützttfn ihn in der

Ijenkung seiner Fahrzeuge. Ais wir am Abend 9 Uhr vor Anker

gingen und unser Zelt im Boot er"ichteten, war die Mosquitoplage

so gross, dass es kaum zum Aushalten war.

Am näciisten Tage änderte sich das landschaftliche Bild ein

wenig. Nachdem wir zwei Ingalikdörfer passirt hatten, in deren

jedem wir Holz kauften, und nachdem wir zu unserem nicht ganz

sicheren Lootsen noch einen zweiten hinzugenommen hatten, wurde

uns zum ersten Mal auf unserem Wege von der]Mündung des Flusses

an der Anblick schwarzer Erde zu Theil, und gleichzeitig trat eine

entschiedene Veränderung in der Vegetation ein, indem sich Coni-

ferenwälder längs der Ufer hinzogen. Der Fluss, dessen Breite liier

etwa zwei bis drei englische Zueilen beträgt, ist mit zahlreichen

kleinen Inseln bedeckt; seine Strömung hat eine Geschwindigkeit

von drei bis sechs Knoten und überall eine Tiefe, welche für einen
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Die iiäclisten Ti\>fO ^owährten i;iii zicmlicli eiiifaclu's lüM iKt

Rcirio. Ich l)('s('liränke midi davaiif, in Hczuü' iiiif sie <lio hc-

trcffoiido Stelli' nieiiu's Tairfhuflics iiiei' mit/iitlicilt'ii.

Donnor.stair den 17. Au'/ust. Wir ix'liideii unsere IJooto utul

waren um G l'hr MoririMis rei.sefertit;'. Es roLTUete fast den iranztMi

Tajr hei kaltian nordwestlichen Winde. Wir nahmen zweimal dv^

Tajres Holz ein und ankerten Abends in später Stunde am l'fer.

Freita;.'' den iN. Aui^ust. Fuhren t'riih Morirens ah. Es reirnete

immerfort. Wir legten hei mehreren In:ralik<lörfern an, um Tlolz

zu kaufen. Es scheint, als hesitzen die hiesiiren Indianer fast pir

keine ethno^iraphischen Gegenstände aus früherer Zeit, so dass ich

unter ihnen wohl nur wenit:- werde sammeln ki'innen. Aheuds

hatte einer von den Goldsueh(n"n, Namens C'harles Sauerhrei,

das Unii'lück , seinen Fuss heim Ilolzhaucn zu heschäiliu'en, wo-

durch er für lanue Zeit am Arbeiten verhindert wurde.

Sonnabend den 10. Auüust. Fuhren Morizens '> Vhv ab.

Nahmen im Laufe des Tajies dreimal Holz ein, so dass weni<rstens

sechs Stunden durch Holzschlap'n verh)ren uin<ren. Weil hier

kein Treibholz mehr am l'fer fr<:'uiden wird, so müssen wir oft

(las urüne Holz der Bäume schlatren. Passirten hei westlichem

Wind und schönem Wetter die zweite Stromschnelle, nuissten

jedoch Abends frühzeitiir aidei>en, weil das Steuer des Dampfers

heschädiirt war, reparirten letzteres jedoch noch an demselben Tatze.

Sonnta.tr den 20. Au,i>:ust. Seluines Wetter und warm. Kauften

ein j2:anzes Indianerhaus als Breiuiholz und machten jjrute Fort-

sehritte auf der Fahrt. I'nser Dampfer bewährt sich vorzüjzlich,

wenn wir autes Holz haben; es wird aber schwer fallen, dieses

stets zu bekommen.

Soweit das Taji'ebuch. Eine freuditre Ueberraschunir t-ewährte

es uns am Abend dieses Tatrcs, als wir mittc^i auf dem Strom

dem Dampfer „Yukon" der Alaska -(\)mmercial-('om))any heireir-

neten. Am Bord desselben befand sich der bereits u-enannte Hauj)t-

ajrent aus Fort St. ^Michael, Hr. Lorenz, welcher von einer

Handelsfahrt zurückkam, die sich 180(J englische Meilen den

Yukon hinauf bis Fort Reliance erstreckt hatte. Es war dies die

gewöhnliche Hauptfahrt des Jahres gewesen, auf der er die

1
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li(!zic'Iiun;j('n hoIiut GescUsclrnft zu ulk'ii ilinüi ßtatioiicn auf dem

Flurisi' iu ,ü:('W(»hiit('r Weise uuterlialten hatte. Er kehrte jetzt nach

St. Äiiehacl zurüek, um von dort, «o hin;^'e als es die Jahreszeit

no(^h erhiul)te, wiederum mit iumuüi \N'aaren mwh dem unteren

Laufe des Yukon zurückzukehren und eine zweite »Seufhui^ Tauseh-

artikel abzuliolen, welche vor JOiutritt des Winters noch bis Nuklu-

kayet — dem Endpunkt unserer Ex])eilition —- «reschafft werden

sollten. Der Dampfer „Yukon" sollte am letzt<reniuMit(Mi Orte zu-

gleich mit unserem Dampfer „New Kacket" üherwintern, was

späterhin aucli der Fall war.

An ]Jord des Dampfers „Yukon" bi'fand sich Frau Lorenz,

die hochgebildete liebenswiirdiiio Gemahlin des Hau])ta,i;enten,

welche vielleicht als di(! erste weisse Dame ihrem Pfanne bis in

diese entlejrene Gegend gefolgt war. Die Freude der Begegnung

war auf beiden Seiten gleich gross. Trotz der ]"]ile, welche wir

Alle hatten, machten wir unsere beiden J)ampfer am Gestade einer

kleinen Insel fest und verplauderten gemeinschaftlich den Rest der

Nacht. An Bord des Damj)fers „Yukon" befanden sich mehrere

Händler und Agenten der Alaska-Conunercial-Company, darunter

der schon genannte Hr. Federiksen aus Auwik und Hr. Mayo
aus Nuklukayct. Der lictztgenannte, welcher im Festlande von

Nordamerika, im Staate Kentucky geboi'en war, hatte eine inter-

essante Vergangenheit erlebt. Er war vor Jahren aus seiner

Heimat aufgebrv.!chen und hatte, immer zu Fuss wandernd, alle

möglichen Staaten luid Städte im Nordwesten gesehen und viel-

fach sein Heil als Goldgräber versucht. So war er endlich auch

im Jahre 1881 nach Fort St. Michael gekonunen und hatte dort

zum ersten ]\[al in seinem Leben ein grosses SegelschiH' und die

offene See erblickt. Es befand sich auch an Bord der Signal

Service Officier in St. Michael Hr. Leawitt. Unsere Unterhaltung

war, wie man sich denken kann, eine sehr lebhafte, denn wir

selbst waren als die Uebcrbringer der neuesten Nachrichten aus

der Welt den genannten Beamten hoch willkommen, und diese

wiederum wurden mir nicht minder lieb und werth durch die

ausserordentliche Freundlichkeit, mit der sie allen, meinen etwaigen

Wünschen in Bezug auf meine Expedition entgegenzukommen
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SIC li 1XTcit er :lärt (•11. V. 1110 Aciid.'oruiiL' im T'^rsuncnstiiiKi beider

GeHcllscliaf'teii Imttc dieses ZusiumiuMitrellt'ii jedoch zur Folir*^, eine

Aoiideniii.L', die inicli am nioisten betraf, indem sieh mein Keise-

koUeiie, der iJerieiiterslatter (h's Ne\v-Y<>rk Herald, Mr. Woolt'e,

von mir trennte und an liord des Yiikon liiii^:'. Kr hatte nämlich den

Wnn.<eh, iiK'tpliehst früh nieder in Fort St. Michael zu sein, da er

hoffte, dass der in der HeriiiL'^sstrasse zur Verluituii^;' dv^^ Sciiimiiiael-

liandels stationirt(; amerikanische Zolldampfer ihm über die Kx-

])edition dd^ Schiffes „ Ilodiicrs", welches zur Aiifsuchnnir <les

Polarschiffes „Jeannetto" in der Richtuiiir nach Wraii^^Uand ans-

ji'esandt worden war, Ixm seiner nächsten LandwiiL;' in Fori St.

Michael würde Mitliieilun^- machen können. Wie der JM-folir lehrte,

hatte ^Ir. Woolfe <!,'aiiz riehtiir gerechnet, denn es ti'elaiiLr ihm,

am Taue seiner Ankunft in Fort St. Michael Nachrichten über

die betreffende Expedition von der IJesatzunu' dv^ Zolldampfers zu

erlangen und als Teleirramm an Bord desselben Schiffes nach

San Francisco mitzusenden, von wo sie nach New-York Itefördert

wurden. Ich trennte mich mit herzlichem Abschied von meinem

Iveiseü'efährten, dem ich sj)äterhin wieder beüx^ü'iiete.

Am andern MorL''en um 3 Uhr setzte Hr. Lorenz und seine

Gesellschaft stromabwärts die Reise weiter fort, während wir

eiiii«:e Stunden später dasselbe stromaufwärts thateii. Um Mittau'

erreichten wir Nulato, eine Handelsslation der .\laska-( 'ommercial-

Comi)any und uleiehzeitig auch eine Station der damals noch

existireiiden Western Für Trading-Company.

Es ist vielleicht hier der Ort, ciniue Bemerkunuen i'iber die

letztgenannte Gesellschaft einzuschalten. Neben der Alaska-Uom-

niercial-Comj)any bestand eine ('oncurrenz-Gesellschaft mit dem

Ilau])tsitz in San Francisco, welche auf demselben Handelsgebiet

dicselbeli Ilandelszwecke verfolgte. ]v< war dieses die Western

Für Trading-Company. So lange als beide Gesellschaften zu-

gleich bestanden, erzielten die iMiigeboreneii fiir ihre Felle und

sonstigen Tauschartikel sehr hohe Preise, da die Agenten sich

gegenseitig überboten. Schliesslich jedoch blieb die Alaska-Com-

mercial-C'ompany Siegerin, während ihre Concurrentiu nach einem

Verlust von mehr als einer Viertelmillion Dollars vom Schauj)latze
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zurückti-iit. IvclztcrcH ircsclmli cr-t im Frülijalir 1SS;{, wd-jolhst <li(!

Aliiskii-Coiuiiicrciiil-Coinpimy »lit- Mrlnv.alil iN'i' IlMiidclsstiitioMen

der Western Fiir 'rratliiiir-CKinpiiiiy nlieriialiin. Damals, als

icli den Vidxon IxTeistc, Itcstandon noch hcidc (JescUscliaflen ncl»cn

einander, und mnss ich Kthcnd hervorhclien, dass mehren! ihrer

Vertreter, (hirunti'r jNIr. ( i recnf'ield, in l'^ort St. Miciiael mir

nnd amh-ren KeisemU'ii (his /uvorkommendstt! Ik'nehmen und die

frcnndlichste l^ntorslüt/unf; hahen zu Thcil werden lassen.

In Xuhito hatte sieh iui Friihjahr 1SS2 in FoIl'c dvri Ixi

Hochwasser eingetretenen Eisi;ani;'es das Tmilück ereii:iiet, dass

die heiden liandelsstationen zerst<'irt und ein dort iiherwinternder

I)am])fer heinahe zerdriickt wur(h'. Audi die Indianeransiedelunir

um die Station izinu' hierliei verloren. Die hier wohnendi-n In<lianer

sind sehr heimtiickischer Natur, indem einer von ihnen in einer

A])rilnacht des Jahres 1881 ein((n Händler der Alaska-Cominer-

cial-(Jomi)any ermordet hatte. Unsere (roldui-äheriiCHellschaft,

welche davon gehört hatte, dass der 3t("»rder noch in Nulato leite

und noch keine Strafe erhalten hatte, ixschloss, ihn zu lynclu n.

A])er juu'h in Xulalo, wie in Nürnherii', wird keiner eher ueliiin^t,

als bis er sieh hat krieiren lassen. Die Wahrheit dieses Satzes

wusste der in<liunische Mörder sehr zu heherziuen, denn je(lesmal,

seit dem Taire seiner Unthat, sobald er ein Dampt'schitl' herauf

oder herunter kommen sah, entfloh er in den nahen Wald und

hielt sich dort so lanue verboriien, bis die Luft wieder rein war.

So </m<x OS auch während unserer Anwesenheit, wo er absolut

uusichtbar blieb.

Am Mori^en des 22. Aunust setzten wir unsern Wei>' fort

und nahmen von 11 — 1 Uhr in einem Indianerdorf Holz ein.

Die Männer waren alle auf Jajrd, und die Weiber des Dorfes,

etwa zehn an der Zahl, zei.iiteii sich durch unsere Anwesenheit

uicht im iierinü'sten .u:enirt, simdern halfen uns unter Scherz und

Lachen Holz an Bord schle])23en und Hessen sich die ihnen dafür

L'obotenen Bistjuits jxut schmecken. Eins der Mädchen machte

soirar Anstalten, mit uns zu reisen; möglicher Weise hatte sie die

Absicht, zum Besuch von Verwandten mich einem oberhalb be-

legenen Indian(>rdorfe sich zu begeben. Am Nachmittag dieses

1
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TiiL'OH piissirten wir die dritte Stromscliiicllc. Mint' Stunde später

liJitten wir das rni:li'iek, diiss unsi-r Dninpfer ^fc/cn einen »iiitfr

Wasser helindlielien Haunipfald lief, wobei das reelile Hmlrr alt-

liraeh. Wir iialten l»is zum andern Vorinitta'j' damit /,ii tlnni,

den Seliaden /il reparircn. Am andern 'l'aiic erldiektcn wir hei

FortselzunL"" der l'^dirt wieder an der steilen Iterliriseluinu: jene

c'i<renliiiimlielie J"]is lieht initti-n zwiseht-n l^rdseh ich t en.

Zuiileieh s(^hwainm eine urosso Menii'e Treihholz, aus altem und

^rünetu Holze iiestehend, den Strom liinal». Ivs war, wie dies

häufitj: zu ;:esehehen pfleu't, wahrseheinlieh wieder eini' irrössere

l'^f'erslreekc! elnirestiirzl uml halte ihre Sandnuisseu nehst (K m
darauf vom Hoehwasser ahti'ela^erten Treihholz sowie den natir-

lichen liaumhestand in die Finten gestürzt. An diesem Ta^;'»' > iissten

wir schon um ö l hr Station machen, da unser l>reunn>ateri;)l

au.sijeüunL'"eii war.

Am näch'<t<'U Taiie passirten wir verschiedene indianische

Fischerdörfer. Wir leirten um 11 l'hr an, nm Holz zu schlairen,

fuhren um 2 Uhr weiter und ankerten Alxiuds an einem Fischer-

dorf Dur nächste Ort, den wir am andern N'ormitta!:" ])assirteii,

war wieder ein Fischerdorf, welches uuf* dadurch in Krinneruivi:'

blieb, <lass hei unserer Annäherung ein wunderlich aussehender

Kerl, ein Indianer, wie toll und wild herumsprang und uuf* allerlei

<lrchende Zeichen machte. Er tunzte in aufiiere_u:tester Weise wie

ein Verrückter, schwang seine Mütze, wai'f sie auf die Erde und

trieb diese Dummheiten so lange, als er uns in Sicht war. Der

indianische Lootse und Bootssteurer, den wir l)ei uns hatten, er-

klärte uns das sonderbare Gebahren dahin, dass der Indianer

unseru Dampfer verzaubern wollte, damit derselbe in den (Jrund

sinke. Aber unser „New Racket" ging auf diese Idee nicht ein,

.sondern führte uns in stolzer Fahrt noch an demselben Tage an

der hohen Bergkette Hotlotulei vorüber, deren beschneiter Gipfel

uns die ersten Vorboten des nahen arktischen Winters zeigte.

Die Fischerei am Yukon- River unterscheidet sich einiger-

raassen von derjenigen der südlicher gelegenen Tiieile der Xord-

westküste von Amerika. Gewt'ihnlich bauen die Eingeborenen aus

Treibliolz ein hölzernes Gehege, welches vom I^fer aus schräg in

§•
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»Ich l'Miiss hiiiciii liiuri. I)i(' l''is<'li(', ..clclit' im Strömt' iicp'cn d rscM

(it'lici:!' kommen, wcnlni (l;i(liircli in die innere l';irlliie dessellx-n

p'Ieilel unii Liclüniicn ditrt in die nulLVeslellleii Kensen. I>ei <leii

IniiiiliU \ nn NiHmIo smIi ich ein umleres N^crDiliren, nni l'^iselie zu

l';inL''en. l"'s liipMi dori nnweil Ai'^i ITers nnl' dem Siron\e elwil

1;")— "j'l an-i l?iri<enrinde juiLieleiMiizte ('nnoes, nnC deren jedem

ein mit einem L:'rossen Isiiseiier verselitMier Indianer staml. Diese

Kiiselier. deren Kran/, wohl (1 S h'nss I )nrehmesser iiatle inid

die eine sehr hiniic Siam^'e itesassen, wurden aul' tien l»ii(h"n des

l-Musses L:(>senki und alsdann das Hoot der StHnnuni:' iil)eriassen.

Während sieh i\cv Käseher ant' dem (Jrnnde stronialtwärts Itewe^rti',

ueriethen die sti'onianl'wärls sehwimmenden Laelise in das Net/ des

Käseliers. Soliald sieh ein solcher I'^iseh hemerkhar niaehle, wiu"d((

er sehneil aher vorsiehtiLi' anlbt^hohen, ins l)Oot Li'enomnien und loill

i:esehlau'en.

Ai" untei'en Ynkon werden ot't nehen ilen I'^iselmchcizcn mit.

IxeusiMi auch NtM/.e /um l'^isehlauL:' heiuit/t, die ans einer Art

Nt^sstdlasern lustehen. Diese Netze werden (|Uer ül)er den Strom

senkrecht ins \\'asser ut>slellt. derpcstall, dass ihre ( )l)erkante dnrcli

KindiMistiieke -ehwimniend (»rhalten wird, wälu'end die durch Nelz-

senktM- heschwerte Inierkanle aui' dem l'^Inssltelle ruht. Der

l-'ischer Ifli^iUl nun ohen heim NtMz. und sohald er an demsi'lhon

den Kuck ti'ddt. den ein grosser, dai^eu'en schwimmender Köniizs-

laclis lu'rvorbriiiLit, so zieht ev schienniList das Netz an der Stelle,

wo sich der l-'isch verwickelt hat, in die ll(th(\ nimmt den l^achs

ins I>ooi und schläL:! ihn todl. Doch dies(> l"'ische sind oft sehr starke

Hursi'hen, welche milnnttM' ein (Jewicht von SO !)(• IM'und er-

nMcheii. W(Min sie .lucli durchschnittlich nur hall) so schwer sind.

Diese Lachse wehren sich hetULi', und so kommt es ot't vor, dass

Itoi den Anstrenü-uiii^'cn der Fist'her, die Thiei,'e zu iihi'rwältiLien, <lio

liMchten Kajaks kentern. Im uünstiLicn l'^ille ist ein Fisclu'r im

Stande, vitde Lachse hintereinander zu taniicn. Da die notrttltoteii

Lachse das kU'ine Fahrzeuu' hald üliennässiü' hesclnveren würden,

so worden sie ausserhalb desselben bet'esiiüt. Die Hechte werden

meistens mit kMÖchornen Auirelhaken izet'aniren oder auch mit

Köderfischeu aus Knochen auL^oloekt und alsdann vom Fahrzinnr
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iiiis lini'piMiii't. Im Winter, wo d.'is VÄ:* oft '> 7 l''uss stark

wird, ist es ein lijulcs Sli'ick Arlicit, «lio i''isclir('iiscii tüulicli zu

Ircrcii. Ms wcnlcii in dieser .lalires/eit viele Weis-Iischc, Iviielise,

(^ii!i|»|ten und Ileciile ;_''el!inL;('ii, hin inid wieder iiiidi eine liiielis-

InrelN'. Die Hewoluier der 'l'iinilrn lel.cii nieislentlieils von einer

kleinen Ar! schwarzer SuinpClisehe, weh'he in den zahh-eiehen

Hiiuienseen, Kanäh'n, liiiehen und Sinn|)len zn Milliniien vorkom-

men. Diesen h'isehen halte ich keinen (lesi'hmaek al)L'ewinn<m

ki'innen und sie nur als I'^uller l'i)r ilie Ilnndi' Kennizt. An <ler

Seeküste werden viele kleine l''iseli(? ^"efaULlcn , wcdehe zn «Jen

Stinten iicliiiren ; es kommt dort aneh eine Ar! vor, weiche ijer-

Sclilidi'li (Irr lll^;lllik-nlllilllll r :uii ohcrcii ViiK.ri.

jeniiren gleicht, die in Norwoii'en den Namen I/odde tVdirl. Letz-

toro sind we}^(!n ihres reichen I"'ettinhaltes sein- nahrhaf'l.

Die Küsteuhewohuer von Alaska leix'.n wahrem! (h'r eisfreien

Saison vom I'^aiiu' (h'r SiKithiere. Fin Mai um! .luiii werden viele

Walrossü ti'efaniren, im Herbst, kurz hevoi' <lii' Mcicroshuchten zu-

t'ricM'en, werden viele VV^oisswale in mächtiL;' ;jrossen Netzen, deren

jNIaschen aus fiii<i«'rdiek(!ii Riemen von Walrossleder ;:(!macht sind,

fi'cfauii'eu. J )iese Walart iiat nämlicii die Gewohnheit, sich niTj^r.

lichi<t (lieht am J^and zu heweiren. Man henutzt dies, indem nnin

die Netze so in die Sei; hineinstellt, dass der eine I-Miijcl am

Lande an einen l'\dseii hefotiiit wird, wähi'eml der amler etwa

20— 30 Klaf'tiir weit iu See so fest wie nirpuli<'h verankert wii'<l.

Die Seehuudsnetze werden theils ans Sehnen, iheils ans modernen

Gespinsten heruesiellt und damit vi( 'e Seehunde Licfaniicn. Wäh-

:,i'
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rend des Winters, im Januar und Fe])ruar, findet der Fnntr des

Maklak, welclies eine Art Secluind ist, auf dem Eii*c mitunter

sehr weit vom Lande statt. Dieser Fanu' }_nlt deshalh für sehr

j^tefahrlich, ^veil der Sturm oft die Eisdeeke am Lande zerbricht

und letztere weit liinaus ins Beriniismeer treil»t, wo die Leute

meistens ertrinken. Die Saire erzählt, dass die am Südende der

Berin<rstrasse liegende St. Lorenzinsel dureh Eskimos besiedelt

Avordcn sei, welche auf einem Eisfelde dorthin verschhiiren worden

sind. Der Maklakfami- treschioht tlieils mit Gewehren und Har-

punen, theils mit Harpunen allein. Die Eskimos bedienen sicii

liei di(!sem Fauir der Kajaks, die sie auf kleine, l)es()nders dazu

eiuLTeriehtete Schlitten setzen und diuhu'ch sowohl die Eisfläche

wie auch die Wassers])alten im Eise überschreiten luid den oft

ins ]\reer sich stürzenden Seehund heranholen. Das Hauptnahruuüs-

mittel der üesammten Bevölkerunti" bleibt indessen der getrocknete

und ein weniu' ueräuclierte Lachs, welcher in ungeheuren Menizen

zubereitet Avird. Diejenige Familie, welche es versäumt, einen

Vorrath von diesem Nahrungsmittel, das den Namen Yukala fidirt,

ziu" richtigen Zeit zu ])eschatfen, wird während d(.iri Winters ge-

wöhnlich durch Hungersnotli heimgesucht. So sind also die Alas-

kaner im eigentlichsten Sinne des Wortes Ichthyophagen, und

nicht nur sie allein, sondern auch ihre einzigen Hausthiere, die

Hunde. Unsere Fahrt von Nulato bis oberhalb der Bergkette

IIoth)tulei ging verhältuissmässig langsam vor sich, nicht etwa

weil die Maschine des Dampfers weniger gut arbeitete als bisher,

sondern weil wir täglich fünf bis sechs Stunden lang dazu ver-

wenden nuissten, Holz zu schlagen. Am Sonntag den 27. August

Nachmittags 5 Uhr erreichten wir endlich unser Ziel, die Station

Nuklukayet, im 1 [erzen froh darüber, dass die lange Schleppfahrt

nunmehr beendet sei.
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Ankunft in Nukliikayit. Diis Knde iinstiii- F'-xpcdilion. Aliscliinl vim ilor fiold-

L'räliertccst'llscliaft des Herrn Sclit'f fi'l ien. licirinn dor luniidinndcrt cniiUsclif

Meilen lanuen l!iickl';dirt auf dem Ynkonstruni am _'!'. Aii'_'ii>t. |)as \htv(

KIdkare-leten. ( ieliiritslandseliaft am Yidsi>n-l!iver. l)<irt' Nukakiet. I)er l'inn-

länder Kakeraien. ]än Riesenlieelit von .secliziir IM'undCiewielit. leli rette einen

Seliädel für die Wissenseliaft. I'eevdiuMinirsart der rm.'alik. OH'ene I'eindseliiikeit

der Indianer iretren niieli. ^Tein {»idnietselier ,,1'etka'' lukniiiint Ani;st. i)io

Miindunu' des Kujikuk-lliver. Niilalo. St'iinellfalirt. I)as Itout hekomnit ein Leck.

Arniseliiikeit der Inu'alik an etimourapliiselien (iei;en.>iliinden. Ansyrahnnj; von

Mammutliknoelien. l'nser Felllioot desertirt. Das Dorf Sakara. Die Leielie eines

lieriihniten Seliainanen. I'äne epideinisciie ITusteid<ranklieit. VAn von Hären yi'-

töilteter Indianer. V.in (irislyliiir mit weissem Kopt'. Wir ir'"!'''*'" witMlerum

Mamnuitidvnoelien ans. I)ampfiiad in .\n\vik. I)ie etlinoi.'rai)iiisehen (ietienstände

der hiiralik. Selmeeseiiulie. TlionL'eiässe der Inyaiik. Kleidunirsstiieke. Kleider

ans Fiseldiiintcn. Striim])fe aus (Iras. Canoes aus Hirkenrimh". Der Dampfer
„Vukou". J'"iiidennseiie Kranklieit. lüne (iralikiste des letzten Int,'alikdorfes.

m^'M

XiiklukavL't, i'iiio Sttitioii (Ut Alaska -("ommoiriiil-Coinpaiiy,

Avar, wie l)ci'C'it.s orwälmt, <loi'jeiiii;'o Punkt, von welcln' n aus die

GoldüTälierti'esellscIiaft (\vh Ilni. ScheftV' I icii ihre eiüviillicliou

Uutc'i'iu'linumo'rii zu hroimicu hcalisichtiLitc, uachdein sie liiersoll)st

ühenviutert liattc. Vorher jedoeli sollte, so laiiü'e es uoci) die

Jahreszeit jiestattete, (h'r I)aiui>fer „New Racket" dazu l)enutzt

werdeil, eiiiiu'e P^'ahrteii noch weiter oherhalh des Ortes ausziiluhreu,

damit sieh die Tiieilnehtner der J']x[)editioii eine liK'i.iz'liehst wcit-

U'eheudc Keiintniss des Landes zu verscliiilfeii im »Staude seien.

Ich selbst musste meinen Aut'entiialt in Xukltd<ayet atif das

allernothwendiji'ste hesehräid<eii, ihi irh die IHK) cniil. ^NTeilen lanue

Ivüekfahrt bis zum Fort Sl. [Michael noch vor Kinlritt <k's Herbstes

zurüekzuleti'en wünsciitc, in<lem ich auf diese Weise hotlen durfte,

mit einem der lelzten abü'ehenth'n SchiH'e Nachrichten iiaeii San

Francisco re>[). JOuroj)ii senden zu k<">nnen. ]5evor icii indessen

meine Rückfahrt antritt, war es niithio', mein Fellboot zu entladen,

dasselb(> an Land zu zieiien und is so ü'ut iils möirlicli zu trocknen

und einzuölen. Gleichzeitig Hess ich ein Segel anfertigen und be-

'ff* '<>Vtt'
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reitete alles zur RiKjkfalirt vor. Während der Hiiiautt'ahrt liatte

ich in jedem Dorfe der K\vikpa.ij:emuten und der Intralik, wo wir

jrelandet waren, die Aufforderun«^ erla.'^sei), das.s man alle 7Aim

Verkauf fjoeiuneten ethiiouraphisehcn Getren.stände bereit halten

niöehte, da ich bei der Rüekkehr bei jedem Dorfe anlejren und

Einkäufe machen würde;. Gleich in Nuklukayet be.irann icli meinen

Tauscldiandel; die dort wolmenden Indianer bcsassen jedoch nur

sehr weniiT Gegenstände, welche ich für meine Zwecke ,<,a'I)rauchen

konnte, und selbst diese Sachen Hessen sie sich sein* theuer be-

zahlen. Der Grund hiervon ist der, dass die Leute hierselbst in

einer an Pelzthieren reichen Geirend wohnen, und dass sie damals

durch die hohen Preise, welche ihnen von den beiden oben ge-

nannten concurrirenden grossen Handelsgesellschaften für ihre Jagd-

beute gezahlt wurden, sehr verwöluit waren.

Am Dinstag den 29. August trat ich nach einem freun<l-

licheu Abschiede von Hrn. Sclieffelien und seinen Gefährten

den Rückweg an. Meine ^lannscliaft l)estand au.^ meinem Reise-

gefiihrten Petka sowie aus einem lugalik, welcher das Fell])oot

der Gohigräbergesellschaft auf der Hinfahrt gesteuert hatte. Da

kein \Vin<l welite, so ruderten wir in der ziemlich starken Strömung

des Yukon- River hinal) und passirten gegen Mittag das Dorf

Klokare-leten. Das rechte nördliche Ufer des Yukon -River von

Nuklukayet bis etwa 20 englische Meilen oberhalb Nuhito bestellt

aus einem ziemlich steil ansteigenden Gebirge von 1000—3000 Fuss

Höhe, das linke südliche Ufer jedoch ist meist flach, mit Aus-

nahme der Gebirgskette des Ortes Nukakiet. Wir erreichten dieses

Dorf erst spät Abends 10 Uhr und wurden von einem dort woli-

nenden Finnländer, Namens Kakeraien, sehr gut aufgenommen

und bewirthet. Am andern Morgen 8^9 Uhr wiirde die Reise

fortgesetzt und das Dorf Delsanorvit erreicht. Es war dieses

<lasselbe, an dessen Ufer sich wenige Tage vorher jener iiidianisclie

»Schamane vergeblich bemülit hatte, unsern Dampfer in den Grund

zu zaubern. Ich hatte hierselbst don seltenen Anblick eines

kurz vorher gefangenen Riesenhechtes, welcher Fiscli öO—-(JO

Pfund schwer war. Weiterhin besuchten wir das Dorf Makkat-

mekettan, gingen jedoch trotz starken Gegenwintles nach ganz
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kurzem Aufenthalt wieder an Jionl. J)ie IJeviiJkerunu'

zeiüfte im All,Lremeinen ein selhsthewu.-^stes, weniu- be-

scheidenes Benolunen, welehes sich bis ZAir Unverschämt-

heit steiirerte. Hierzu kam noch, duss, wie ich irhvul)e,

der Intralik, welclier si(^h bei mir an liord l)etand, seine

Landsleute jreii'en mich aufstachelte. Wir waren näm-

lich unterweirs an eiiu'r indianischen Gral)stätte vorbei-

frekommen, aus der ich für die Wissenschaft einen

Schädel fjerettet hatte, und unser Indianer mochte wohl

seinen Landsleuten hierüber Mittheiluniren iremacht hai)en,

ohne dass wir seine Worte verstanden.

Die luiralik sowohl wie die Kwikpa;>emuten ])fle,u'en

ihre Verstor])enen auf folu;cnde Weise zu beerdiuen: Ls

werden vier Pfähle in die Erde tretrieben, deren oberes

Ende den Erdboden um etwa ]\[annsliöhe überraijrt; auf

diese Pfähle wird die Grabkiste trestellt. Diese Kiste

besteht aus zwei rechtwinklijren läniilichen Kisten, einer

inneren und einer äusseren, zwischen denen sich eine

luftabschliessende »Schicht aus Lehm oder Thon befindet.

Die innere Kiste enthält die Leiche, welche durch die

Lehmschicht vor der Einwirkung" der atmosphärischen

Luft f^eschützt ist. Die äussere Kiste bildet das eigent-

liche Grabmonument und ist jiewöhnlich mit rothen und

schwarzen Figuren bemalt. Diese Malereien stellen

Sceuen der Jagd und des Fischfanges dar und illustriren

die Thaten des Verstorbenen. Die rothe Farbe, welche

zu diesen Zeichnungen l)emitzt wird, besteht aus einem

in Alaska gcauidenen Thon, die schwarze dagegen ist

ein künstliches Produkt aus Lachsrogen, welcher als

Klebemittel wirkt, luid zerriebener Holzkohle. Am
oberen Yukon zwischen Xuklukayet und Nulato hal)e

ich auf indianischen Begräbnissj)lätz(Mi aucli solche

Grabkisten gesehen, Avelche zur Hälfte in die Erde ein-

gescharrt waren, und auf deren oberem Deckel sich eine

grosse Menge Holz befand. An den liegräbnissplätzen

sieht mau Waffen und Fiscliereigeräthe, bei den Grab-

A. Woldt, Capitain Jucobseu's Heise. !•$
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kisten der Frauen FTausgerätlie uml Beklei<lun;rsf*tücke aufireluinfrt

oder herinnjL^elo<i't.

Bei Fort.setzuii<r unserer Fahrt erreicliten wir noch an dem-

selben Taire die Dörfer N(nTaden-kulten und Behise-karat. Bei

nördlichem Sturm und Gegenwind erreichten wir am andern Tajre

Mittajrs Nusaron und fj:egen Abend das Dorf Konimensita, ohne

dass ich iri>end welclie Gegenstünde durch Kauf erwerben konnte.

In dem letztgenannten Dorfe befand sich viel Brennholz, von

welchem wir eine kleine Quantität zum Kochen unserer Speisen

an Bord naiunen. AVährend dieses gescliah und ich ins Dorf ging,

um Einkäufe zu machen, gingen die Indianer zu oflencr Feind-

seligkeit über. Es stürzten sich plötzlich sechs bis sieben Mann

zu uns an Bord, rissen das bereits aufgeladene Brennholz wieder

heraus und schleuderten es aus Ufer. Mein Dolmetscher Petka

bekam grosse Angst und rief zum eiligen Aufbruch, indem er

meinte, die Indianer würden uns räuberiscli überfallen und uns

unseres für ihre Verhältnisse grossen Eigenthums l)erauben. Es

war immerhin möglicli, dass diese Leute, deren unverschämtes

Wesen damals den höchsten Grad erreicht hatte, und die nicht

wie die Bewohner von Vancouver unter dem Eindruck der Furcht

vor rächen<len Kanonenbooten standen, auf den Gedanken gekom-

men Avaren, uns zu erschlagen und unser Eigentluun an sich zu

reissen. INIöglicherweise wollten sie diese That unter dem Schutze

der Nacht und auf den schweigsamen Wellen des Stromes aus-

führen, denn sie bemannten mehr als ein halbes Dutzend Fahr-

zeuge, mit denen sie uns folgten. Petka ruderte uns in einen

weiter unterhalb beginnenden kleinen Seitenarm des Flusses, wo

wir unl)('helligt während der Nacht kampirten, während einzelne

Regenschauer und stürmische Böen über unseren Häuptern hinzogen.

Auch die Abreise am nächsten Morgen zog uns weiter keine Ver-

folgung zu, und wir fuhren stromabwärts, l)is wir gegen Mittag

abermals ein Indianerdorf antrafen und wenige Stunden darauf

an der ^Mündung dv^^ Kujikuk -River vorüber fuhren. Der AVind

ging hier mehr nach Nordosten herum, so dass wir das Segel ge-

brauchen konnten, umsomehr, als auch der Yukon hier in der

Richtung nach Südwesten weiter strömt. Wir näherten uns nun-
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inclir Nulato, olnn-hal!) desr-cii wir iui dlcsein Ta.ir'3 noch vier

Dörfer besuchten. Viiser Aufenthalt in Nulatii selbst dauerte nur

eine Stunde, worauf wir bei dem <?ünstiiren Winde und schönem

klaren Wetter ilie Falirt noch volle fünf Stunden l)is Mitternacht

fortsetzten. Die Nacht war klar, es jierrschte jedoch auf den»

uns unbekannten Strome zwischen den vielen kleinen Inseln eine

so vollständiui' Dunkelheit, dass wir mehrere Male mit unserem

Bo()te auf den Grund fuhren und zuletzt direkt am Ufer fest-

sassen. Wir campirten an dieser Stelle im Boot.

Am 2. Sejitomber Mor^zens G U^hr uinuen wir wieder vor-

wärts, es stürmte stark von Nordost, so dass wir eine fliouende

Fahrt machten. Es wurden zwei Dörfer besucht und einzelne

Arbeiten aus Knochen, Muscheln und Perlen jrekauft. Jknm

Landen am l'fer hatten wir das Uniilück, dass in <Ien Fellül)erzu;^

des Bootes ein Loch u'estossen wurde. Wir hatten in Fol,t:;e dessen

während des uanzen Taires ununterbrochen damit zu thun, das ein-

drinii'ende Wasser auszuschöpfen. Ein Beweis, eine wie jrerinjre ]Men,ire

oriirineller Geji'eustände die Einjz'cborenen hierselbst besitzen, m()ire in

folgender Aufzählu Uli' _L:e,uel)en sein. Bei flen Indianern eines Dorfes,

* Avek'hes wir an diesem Taire Nachmittags besuchten, fanden wir

nur birkene Canoes, liölzerne Schüsseln, Körbe aus Birkenrinde,

Fischnetze und Fischreusen. Alle übriuen Gebrauchs,<je,«i"enständo

sind ihnen durch den Tauschhandel zu<>ejian>ien und europäischen

oder amerikanischen Urspruni^s. Der Nordoststurm fülute uns an

diesem Tage eine grosse Strecke stromabwärts. Abends langten

wir bei einem verlassenen Dorfe an, \voscll)st wir unser Boot sehr

hoch ans Ufer zogcMi, damit kein W;; -.r hinein<b'ingen konnte.

Am nächsten Tage wurden schnell hintereinander vier Dörfer,

Wetkelt-tokara , Kleitvit, Klaun-lokolte und Kokara passirt und

in letzterem vcrscliiedene Kleinigkeiten gekauft. Etwa sechs Meilen

unterlialb [»ezeichnete unser Ingalik, den icli an Bord hatte, eine

Stelle des hier öO—200 Fuss hoiien Ufers, an welcher sich früher

angeblich ]\[annnuthknochen gefunden haben sollten. Wir machten

Halt und durclisuchten das Terrain. Die Arbeit war von Erfolg

gekrönt, denn im Laufe von zwei Stunden fanden wir ein grösseres

Stück von dem Stosszahu eines ]Manunuth, drei Backenzähne,

18*
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einen Ri'nkenwirl)ol, »Schcnkelknoehcii n. ?». w. Dioso Knochen be-

funden Hich nicht auf einem Punkte zusanunen, sondern sie lagen

in Zwinchenräumen län^js des Ufers, so dass es den Anschein ge-

wann, als ol) si(! vielleicht von dem Absturz einer durch Hoch-

wasser untprsj)ülten Parthie des Ufers herrührten, deren einzelne

Bestandtheile diu'cli die Fluth zerstr ut worden waren. Den inneren

Kern des Stosszahnes fanden wir an der IMündunir eines kleinen

Baches, so dass auch an!;enoinnien werden konnte, dass diese

Wasserader die Mammuthknoclien thahvärts <>-eführt Iiabe. Ich

bemerke, dass auf der Strecke zwischen Nulato und Anwik sowie

weiterhin in vielen Theilen von Alaska durch die Rennthierjäü^er

Mammutliknoclien «refunden worden sind. Die Leute nennen diese

Reste der Vorzeit „Tunrak saunek", d. h. Teufelsknochen. Auf

dem rechten, ziemlich hohen Ufer des Stromes, welches aus weissem

Saud besteht, stürzen täirlich einzelne Tiieile hinunter, und wäh-

rend der Sand allmäidicli we2,",uesclnvemmt wird, bleiben die etwa

darin vorhanden gewesenen IMammutbknoclien liegen oder werden

doch nur wenig weiter getrieben. So soll im Frühjahr 1882 in

der Nähe der Stelle, wo wir uns eben befanden, ein grosser gut

erhaltener !Maminuthzalui zu sehen gewesen sein, wir koiniten den-

selben jedocli nicht auffinden.

In der Eile und Aufregung, worin uns die Funde der ]\Iam-

muthknocheu versetzten, vergassen wir ganz, auf unser Fellboot

zu achten und dasselbe am Ufer zu befestigen. Wer beschreibt

uusern Schreck, als wir unser Boot plötzlich mitten im Strom

treiben sahen. Da uns noch eine weite Entfernung von dem näch-

sten Dorf trennte, so war die Gefahr vorhanden, dass wir unser

Fahrzeug gänzlich verlieren würden. Glücklicherweise aber kamen

einige Indianer mit Birkencanoes den Fluss hinauf und brachten

unser Fahrzeug wieder ans Land, wofür sie gut belohnt wurden.

Am Abend 7 Uhr erreichten wir das Dorf Sakara. Hier

war ein berühmter Schamane gestorben und sollte in den nächsten

Tagen beerdigt werden. Es hatten sich bereits viele Indianer ver-

sammelt, um an dem grossartigen Begräbnissfest theilzunehmen.

Die Verstorbenen werden sowohl bei den Ingalik Avie bei den

Kwikpagvimuten erst vier Tage nach dem Tode beerdigt und
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während dieser vier Tage wird keinerlei Arbeit geleistet. Es hängt

dieses mit einer Sage zusammen, über weleiio ich späterhin be-

richten werde. Ich hatte den seltenen und unerwarteten Anhhck,

den Todten zu seilen. Er befand sich in voller Klei(Uing, in

hockender Stellung auf einer Art Stuhl, der aus vier in (He

Erde geschlagenen Pfählen bestand. Cxegen zwei dieser Pfähle

lehnte er seinen Kücken, die beiden anderen unterstützten seine

> ::t:..;;

Arme. Das Haus war sonst ganz leer gemacht, und es befanden

sich in demselben nur die Weiber seiner Bekannten und Ver-

wandten, welche mit grossen ^Mengen von Nahrungsmitteln herein-

kamen und dieselben dem Todten respectvoll vorsetzten. Es hatte

ganz den Anscliein, als ob der Schamane, dessen Augen halb

offen standen, wie die eines nachdenklich blickenden Mannes, noch

am Leben war, und als ob er die vielen getrockneten Lachse, den

Fischthran und die Beeren sich wohlschmecken lassen wollte.

Während dieser Zeit durfte kein Mann das Sterbehaus betreten,

Iß

. -lij

:.i



Ri'i

ll'

m
•^r>-

lOH

obtrloich man mir dies iiiclit verwahrte. JJio Indianer bcfandeu

Hi(!h draussen vor dem Hause in gedrückter, feierlich ernster

Stimmung, Niemand lachte oder wagte ein huites Wort zu s])ro('hen.

Leider war nusine Zeit so gemessen, (hiss ich den liciclienfeieriich-

keiton nicht l)eiwolmen konnte. Ein Versuch, den ich nuichte,

von (U'ii Leuten ethnographische Gegenstände zu kaufen, hatte

keinen Erfolg. Erst sagte man mir, man besitze nichts dergleichen,

sodann, dass man wegen des Todes des Schamanen keinen Handel

treiben diirfe. Alle klagten viel über eine gerade damals unter

den dortigen Einwohnern heiTschende epidemische Krankheit, die mit

einem starken Husten verbunden war. Mehrere d{>r von dieser

Krankheil Befallenen hatten sogar ihre Sprache bereits verloren.

Alan verlangte allgemein von mir ^NFedizin gegen dieses I^el)el;

da ich aber überhaupt nichts dergleichen bei mir hatte, so konnte

ich auch dem Wunsche nicht entsprechen.

Wie es sich so häufig ereii>net, dass ein Fall nicht allein

kommt, so war es auch diesmal, denn bei Fortsetzung unserer

Reise trafen wir an demsell)eu Tage die Leiche eines zweiten

Indianers an. Wir waren in der Abendstunde bei einem Dorfe

gelandet, und hatte icli daselbst, wie gewöhidich, eines der Indianer-

häuser betreten, um Einkäufe zu machen, als ich wieder denselben

sonderbaren Anblick genoss, dass ein steif und unbeweglich in der

Mitte sitzender ^lann von allerhand Sj)eisevorrätlicn umgeben war,

welche von Frauen ab- und zugetragen Avurden. Der Anblick war

so frappant und lebenswahr, dass ich unwillkürlich ganz nahe an den

Sitzenden hei'antrat, woselbst ich dann sofort entdeckte lass das ganze

Hinterhaupt von einer blutrothen Wunde eingenommen war. Der

Aermste war von einem Grislybären getödtet worden, den er auf

einer Canoefahrt angetroffen und unvorsichtigerweise mit einem

Schrotschuss hatte erlegen wollen. Meister Petz hatte mit einem

Tatzenschlage das birkene Canoe umgeworfen luid mit einem zweiten

den Mann tödtlich verwundet. Ein Indianer war alsdann dazu

gekommen, hatte den Bären todt geschossen und seinen verwun-

deten Freund, der unmittelbar darauf in seinen Armen starb,

nach Hause gebracht Man erzählte mir als Merkwürdigkeit, dass

der Kopf des Bären ganz weiss gewesen sei.
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AV^ir f'uliroii an deinHolhon Aht-ml iiodi l'iiiif Meilen weiter,

und da mein Reisek(tlle<re Petka <leni Fncülen mit den Iiidianorn

it it traute rt( ¥noch immer i

Am andern M(>i'L''en (J Vhv wurde die I'jilirl tbrtLfeselzt und in

einem kleinen Dorfe L'^elandct, in weleliem fast die «resanunte Ein-

wohncrsdiaft an derselheM Krankheit litt wie in dem am Ta^re

vorher besuchten Orte. Das ]Je;xehren nacli .Mniizin wurde immer

frr()SS(M*. An diesem Orte habe ich auch dvn seltenen Fall ange-

troffen, dass ilaselbst ein Insjialik mit zwei Frauen lebte, während

seine Stannnesircnossen in der Rciicl nur je eine Frau besitzen.

Eine Strecke unterhalb des Dorfes setzte icli nu'ine bv'iden Leute

ans Land, indem ich ihnen auftruiz', länjjrs des Ufers mich Mamnuith-

knochen zu suchen. Ich selbst bliel) im Boot sitzen und pa<ldelte

lanjisam stromab, stieg aucli zuAveilen ans Land, um mitzusuehen.

Wir fanden einige Ueberreste des ]\[anunutli, namentlicli Backen-

zähne. Diesell)en waren offenbar aus der LTferb(")schung herab-

gefallen, aus deren oberster, aus schwarzer Erde bestellender Schicht

sie Wohl stammten. Ich vermutlu' dies deshalb, weil die Mammuth-

zälme mit derselben schwarzen Erde vereint gefunden wurden.

Unser Lidianer ))erichtete, dass die Western Für Trading-Com-

pany im Frühling 1S81 an dieser Stelle vier grosse wohlerhal-

tene Mammuthzähne hatte ausgraben lassen. Am Nachmittag des-

selben Tages erreichten wir Anwik, in welcher .Station uns die

Gattin des dortigen Vorstehers, Frau Frederikson, die Schwester

Petka's, wieder sehr freundlich aufnahm. Nachdem wir unser

Boot entladen und zum Trocknen aufgestellt hatten, gestatteten

wir uns am Abend den Genuss eines Dampfbades und den grossen

Luxus, wieder einmal in einem Hause und in einem Bette zu

schlafen.

Wie schon angedeutet, war die ethnographische Sammlung,

welche ich bei den Ingalik zusammenbrachte, nur von beschei-

denem Umfange, immerhin betrug sie jedoch etwa zweihundert

Nummern. Unter den ethnographischen Gegenständen der Ingalik

spielen Pfeil und Bogen, sowie eine mit starkem hölzernen Stiel

versehene eiserne Lanze noch eine Hauptrolle, wenngleich auch

Jagdgewehre moderneu Ursprungs in Gebrauch sind. Unter den

.m
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Von mir «'rworbcnoii Netzen waren die meisten aus SeliniMi von

Renn- und Klentliieren jroliildet, andere aus einer Art NesseltivsiT.

Die Elenthiere werden im Winter hei tie-

fem Sclinoe, in welchem sie sieh nur s(Oiw(U'

fortzuhe\ve;r(!ii vi^rmöircu , dureii die auf

leieliten Sehneesehnhen ihnen .nurheih'nch'n

Indianer in ;rrosser Anzahl erleirt. Die

Sehneesehuhe, deren ich versehie<lene kauflo,

hesitzen eine Länirc von drei his fihif Fuss

und hostehen aus einem h("tlzernen Hahm-

stück mit zwei Querleisten, durch welclie

die Fläche in dri'i Ahtheilun;:en zerfallt;

diese Al)theilun<ron werden mit S(!hnon von

Elen- oder Kennthieren kreuzweise iiher-

Hoehten und dienen zui" liefesti.Lrun«; der

Schuhe, die mit ledernen Kiemen an die

Füssof:;eschnallt werden. Von Ilausueräthen

erwarl) ich ovale hölzerne; Schüsseln, deren

Ohcrrand mosaikartit^ mit bunten Sttsin-

ehen etc. verziert ist. Merkwürdii-ev Weise

bedienen sich bei den Iniialik wie bei

den Kwikpai^'emuten die Frauen sowohl

wie die Männer, jeder für sich besonderer

Essschüsseln. liei den In,t:alik findet man

auch viele Schüsseln aus Birkenrinde, sowie

hölzerne Wassereimer und Schöpflöflel ei;j;e-

ner Gestalt. Die Eimer werden aus einem

Stück Holz jreschnitten, welches in heissem

Wasser jrebou'en und mit Wurzeln fest zu-

sammen;j:euäht wird, Avorauf mau alsdann

den hölzernen Boden einsetzt. Diese Ebner

besitzen euicn knöchernen oder hölzernen

Büj^el. Die Schöpflöffel sind fast ebenso

a'carbeitet, nur bedeutend kleiner und an

der Seite mit hölzernem Stiel versehen.

Es wird bei den Ingalik viel Töpferei betrieben; die meisten

.Silincc>;cluih der Ing.Tlik.
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Thongcfiissp, welche sie aiifertiiroii, dienen nh Kocli^'i'sehlrre oder

()ell(inii)en. Die Tttpfe sind oft von /.iendieiier TJ rosse nnd er-

reichen seihst den l int'an'j' einer halhen IIerii\!_''.>tonne. Die B»'-

arheitnn'i' ih't* irrauiretarhten Thones Lreschieht ojine Ainvendnnir der

Tt">|)t'ers<'heihe, theils mit den Händen, tlieils mit Ililt'e eines Steines

oder Knochens. Fast sämmtliclu! fertigen Oetasso werden durch

kleine Löcher, die von aussen inid von innen in die Wandunj^eii

hineiiiL'estochen werden, orniimentirt. Die TiiLraük klei(i(;ten sieh

früher irewöhidich in .Jacken von jregerhtcMi Häuten der I'^lenthiere;

man räucherte die

Felle naeii dem

Gerhen ein wenii;",

um ihiuüi eine rolh-

hraune Farhe zu

irehen. Die Jacken

der Inüiilik wurdcMi

damals hesonders

hübscli mit Perlen

und Musclieln

verziert , welche

Tauseinvaaren die

Tngalik früher aus

Fort Yukon und l. Struimil' aus Gras golloeliton. 2. JagtlKcliiing«' ihr Ingalik.

Fort Sclkirk (hireh

die Hudsonsbay-Compairiiie oder von den Tschilkal -Indianern,

welehe mit ihren Handelswaaren bis zum Tananah-Kiver am oberen

Yiikou kamen, l)ezo<>:en. Ge;,'enwärti,tr aber liefert die Alaska-Com-

mercial - Company auch diese Artikel. Die ül)ri,u'on Kleidunus-

stücke, die Hosen, Stiefel und TTand.«chuhe der Iniialik sind nur

wenig mit Perlen nnd Muscheln iresehmückt. Die Bewohner zwi.scheu

Anwik und Nulato verfertigen sich Kleider ans Laclis- und anderen

Fischhäuten. Diese Ge,<renstände der Toilette werden besonders bei

nassem Wetter, im Herbst und Frühjahr getragen und haben die

Eigenschaft, dass sie bei starker Kälte nicht hart werden. Aus

dem feinen Grase, welches während des Sommers gesammelt wird,

fertigen sicli die Indianer eine Art von Strüm])fen; ferner aus
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lang an Bord des Dampfer.-* in freiindliclister Weise unterhielt,

wollte uns durchaus wieder zurück nacli Anwik neiunen, was in-

dessen mit Rücksicht auf unsere beschränkte Zeit niclit anrrin;.».

Fast sämnitliche an Bord des Dampfers befindlichen Händior und

Indianer hatten merkwürdiger Weise genau dicsell)e epidemische

Krankheit und dieselben Hustenanfälle, welche ich, wie schon er-

wähnt, oben am Strom unter der Biivölkerung ang(Urofien hatte.

Wir verabschiedeten uns und fuhren an demsell)en Tage noch

bis Dunkelwerden weiter, worauf wir am Ufer einer Insel unser

Nachtlager wählten.

Das letzte Ingaliivdorf von Bedeutung war Koserowsky, wo

wir am anderen Mittag ankamen und wosell)st ich verschiedene

Ueberreste aus alter Zeit aid^aufte. Eine Strecke unterhalb des

Dorfes traf icli einen indianischen Begräbnissplatz, von wel-

chem ich eine gute Gral)kiste, die sicli gegenwärtig im Berliner

Museum befindet, meiner Sammlung hinzufügen konnte. In der

inneren Kiste befand sich, eingeliüUt in eine Matte aus gefloch-

tenem Stroh, die Mumie einer weiblichen Person, deren Kopf mit

einer- Art Mütze von Glasperlen l)edeckt war. Ein junger Indianer

war zugegen, als wir diese Mumie unserer Sammlung einverleibten.

Er erhob jedoch keinerlei Einwendungen gegen unser Thun. Kurz

darauf verliess ich das Gebiet der Ingalik und gelangte wiederum

in das Gebiet der Kwikpagematen.

*.*!

?<
'

! .:

* t_L>

<» m

1(1

Ui!



y 1

i

m > 1 '

XIII.

Das erste Kwikpagcnuitcndorf. Die Medizin des weissen Mannes, (irosse Ein-

kiiufe. Station ^li SS ion. Eine sagenliafte Getjend. Excursion naeli dem Nest des

Riesenvogels. Wunderitare Aussieht auf die Tundra. Friselie I?iireiis))uren. Die

vier englisclie Mtilen lange Euiuenstadt der alten Eskiniobevidkerung. Angrift" der

Dorfhunde. Begrähnissart der Kwikpagcniutcn. Eskiniosagen. Eeiclio l^aninder-

ernte am untern Yukon. Drei gefiilsehte steinerne Aextc. Ein Rendezvousplatz

von Bären. Ein Cirahmonument nut bildliehen Darstellungen. Station Andrejewski.

Selinelle Fahrt und Sturm. Orkan im Knsilwak, dem grössten Hau])tarm des

unteren Yukon. Sehift'brueli am rcehten Ul'er. Eine Sturmnaeht am Ufer. Fort-

setzung der Fahrt. Station Kutlik an der Yukonmündung. Fahrt längs der

^feeresküste Sturm uijd Sehift'brueli bei Kap RomanzolF. Unser Fellboot wird

eine Verguügungsyaeht. Eückkehr nach Fort St. Michael. Der Schooner „Leo".

In Alaskj: wird seitens der weissen Ansiedler der Stammes-

unterschied zwischen den im Innern des Landes wohnenden, fast

rein indianischen Stämmen und den der Eskimo-Bevölkerung an-

gehörenden Küstenbewohnern nicht strenge auseinander gelialtt i.

Mau nennt vielmehr die gesammte Einwohnerschaft ganz allgemein

Indianer; will man jecloch einen Theil der Bevtohnerschaft im

Gegensatz zu den Indianern bezeichnen, so nennt man diese Leute

nicht Eskimos, sondern je nach ihrer Si)ocial-Bezeichnung Kmk-
pagemuten, IMallemuten, Kuskocjuimemuteu u. s. w. Der L^eber-

gaug aus dem einen Gel)iet in das andere kennzeichnet sich auf

dem Yukon-River durcli die Namen der Ortschaften. So gelangten

wir am Naclunittage desselben Tages, an dem wir das letzte grosse

Ingalikdorf besucht hatten, in dem ersten Kwiki)agemutendorf

Namens Kingerumuten an. Auch hier herrschte wiederum die

Epidemie, und das Verlangen nach ^ledizin wurde so stürmisch,

dass ich mich dem nicht länger entzielien konnte und von meinem

mitgenonunenen Vorrath ein wenig Thee und Zucker opferte und

endlich auch in Ermanglung von etwas anderem, den Leuten schwarzen

Pfeffer gab, den sie mit heissem "Wasser trinken sollten. Mit letz-

terem Kezept machte ich viel Furore niul die Leute lobten meine
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Medizin als aufsserordentlich stärkend und tM-wännend. Beim Arau-

jjiren meiner Sachen an Bord liatte ich an diesem Dorfe das Un-

glück, dass mir mein letzter Revolver, eine aus;:'ezeichnete AVafie,

über ]}ord fiel und nicht wieder aut'zutinden war. Es war dies

recht fatal, da ich einen andern Revolver schon vorlier verloren

hatte. Am Nacliniittag desselben Taues kaio.en wir nacli dem

Dorfe Takkjelt-Pileramuten, in welchem icli nur wenig Einwohner

anwesend fand, da die Mehrzalil auf Jaird geganiren war. Hier

kaufte ich eine Menge sehr hübscher kleinerer ethnographischer

Gegenstände.

Dagegen wollte man mir von den sehr interessanten Dingen

die sich auf dem Begräbnissplatz in nächster Nähe des Dorfes be-

fanden, leider niclits verkaufen. Auf mehreren Eskimogräbern

waren hölzerne Statuen von Verstorbenen, ÜNIännern sowohl wie

Frauen angebracht; die ^lehrzahl dieser Statuen war reich mit

Perleu geschmückt, ])esonders diejenigen weiblicher Personen. Man
konnte an der Malerei der Grabkisten sehen, welche Hauptbe-

schäftigung der darin liegende Verstorbene bei Lebzeiten gehabt

hatte. War er ein Fischer gewesen, so w^aren Scenen aus der

Fischerei dargestellt, bei Jägern fand sich oft in drastischer AVeise

das Jagdwesen geschildert; ausserdem waren noch an den Grab-

kisten allerlei INIasken von Thieren, Dämonen u. s. av. angebracht.

Mit schwerem Herzen trennte ich mich von diesem Ort, der mir

ein so vortreffliches ^faterial für meine Samndung hätte liefern

können, wenn seine Bewohner nur ein klein wenig mehr — wissen-

schaftlich ethnologisch — veranlagt gewesen wären. An demselben

Tage besuchte ich noch zwei kleine Dörfer und kampirte in

später Abendstunde am Ufer.

Am Mittag des andern Tages kamen wir nach dem grossen

Dorf Eparsluit, dessen russischer Xame Gregori Schapka (Gre-

gorshut) von einem sechs bis acht englische ]\Icilen entfernten

zuckerhutartig geformten Felsen gleichen Namens hergeleitet wird.

Ehie Stunde später i)assirten wir die oben beschriebene Station

iNIission, von wo wir nach kurzem Aufenthalt weiter gingen

und um 5 Uhr Naclimittags das Dorf Nunalinak besuchten, in

welchem ich verschiedene Stei"ireräthe kaufte. Gegen 7 Uhr

.
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Abends gelangten wir an einen sagenhaften Pnnkt, woselbst es

meinen Indianern gelang, mich zu einer kleinen Extratour seit-

wärts vom Fluss über Land /ai veranlassen. Sie wiederholten hier

die schon bei der Hinauffahrt erzählte märchenhafte Mittheilung,

dass in unmittelbarer Nähe dieses Punktes einstmals eine Art

Riesenvogel gehaust haben soll, Avelcher sogar erwachsene Menschen

angriff vmd als Futter für seine Jungen in sein Nest trug. Man ver-

sicherte, dass auf dem Gipfel eines nahen Gebirgszuges noch die

üebeiTeste eines Nestes dieses Riesenvogels vorhanden seien und

dass es dort sogar noch knöcherne Ueberbleibsel gebe, Avelche noth-

wendiger Weise von mir eingesaminelt werden müssten. Ich wurde

hierdurch so sehr angeregt, dass ich an der betreffenden Uferstelle

unser kleines Nachtlager aufschlagen Hess und einen jungen Indianer

engagirte, der mich nach dem nächsten Dorf und dem Nest des

Riesenvogels zu bringen versprach. Durch einen forcirten Marsch

erreichten wir bald den etwa 1500— ISOO Fuss hohen Gipfel, auf

welchem wir schon aus einiger Entfernung ein thurmähnliches, steiles

Gebilde erkannten. Als wir nahe herangekommen waren, zeigte

es sich, dass es sich um einen hohen schmalen isolirten Fels-

kegel handelte, der ringsherum wahrscheinlich in Folge früherer

Einwirkungen von Gletschereis glatt abgeschliffen war. Es gelang

mir, durch .Vnspannung meiner Kletterkünste auf das bastionartig

geformte, 12— 15 Fuss im Durchmesser haltende Scheitelstück des

3<J Fuss hohen Felsens zu gelangen, welches das eigentliche Nest

des Riesenvogels sein sollte. Aber es fand sich auch nicht die

geringste S})ur von irgend welchen Dingen auf dem nackten Felsen

vor. Dagegen hatte ich einen anderen Genuss, der mich reichlich

für d;e gehabte ]\[ühe entschädigte. In wunderbarer Pracht, von

purpurrother Gluth der Aliendsonne bestralilt lag, weithinaus nach

AVesteu und Süden sich dehnend, die mächtige Fläclic der Tundra

in Avahrhaft zauberhafter Schönheit vor meinen Augen, während

im Osten eine Kette von Felsen höher und höher steigend den Lauf

des Yukon begleitete. Ein unendlich feiner goldiger Nebelschleier

lagerte über dem ganzen Land zwischen dem untern Lauf des

Yukon und demjenigen des Kuskof[uim, während die zahllosen kleinen

Wasseradern, Kanäle und Binnenseen wie ein pur})urnes metal-
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lisches Netz die weite Ebene übeHagerten und im Osten und Süd-

osten sich der breite Silberstreilen des Kuskoquim-River vom Hori-

zont abhob. Durch die Perspective begünstiirt, konnte ich hier so recht

die zahllosen Biegungen und Krümmungen überblicken, welche der

Yukonstrom auf seinem Ijaufe ins ^leer bildet, um seine gewaltigen

^yassermassen möglichst lange in diesem wunderbaren Landstriche

verweilen zu lassen.

Es dunkelte schon, als ich mich vcm diesem unvergesslichen

Anl)lick trennte und den Heimweg nach dem Boote am Ufer des

Stromes antrat. Meine Anwesenheit hatte, wie leicht erklärlich,

viele Bewohner aus der Nachbarschaft herlieigezogen , von denen

die Frage meiner misslungenen Fusswanderung eifrig discutirt

Avurde. Die Behauptung, dass hierselbst ein Riesenvogel irehaust

habe, wurde nichts destoweniger mit vollem Ernste aufrecht erhalten,

und es fehlte auch nicht an d{}n bekannten älteren Leuten, welche

steif und fest behaupten, in ihrer Jugend mit eigenen Augen diesen

wunderbaren „Riesenadler" — so nannten sie ihn — gesehen zu

haben. Auch wurde mitgetlieilt, dass ein Eskir j die Beinknochen

eines ungewöhnlich grossen Vogels gefunden, uad dieselben einem

gelehrten Reisenden übergeben habe. Dieser Mann soll, wie ich

späterhin gehört habe, Herr Xielsen geheissen und für Smith-

sonian Institution gesammelt habe. .Vuf unserem Rückwege vom

„Nest des Riesenadlers" nach dem Boot entdeckten wir übrigens

frische Bärenspuren, welche mich veranlassten, mein Gewehr während

des ]\[arsches schussbereit zu halten, während der sehr ängstliche

Indianer seine Axt permanent in solcher Fositi<m hielt, als wolle er

jeden Augenblick einer wilden Bestie den Kopf spalten. Uebrigens

hinderte uns weder die Furcht vor dem Bären, noch di(^ Fabeln

der Indianer daran, unsern ausgezeichneten Appetit an einem schon

knusperig gewordenen Gänsebraten, der am Zeltfcuer auf uns wartete,

zu stillen. Am andern Morgen setzten wir unsern Weg frühzeitig

i'ort und gelangten schon mn 7 Uiu" nach dem Dorfe Ka-kro!ne,

woselbst mein Kaufgeschäft eine volle Stunde Zeit in Anspruch

nahm. Hier waren wir wieder an einem sagenhaften Punkt ang(!-

langt, da wir uns der merkwürdigen Ruinenstadt näherten, ül)er

welche ich im Anfange des elften Kapitels Einiges mitgetlieilt habe.
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Mau findet hier in der That länii's der Uferfelsen, und oft sogar

bis hinab zum Stromufer .sich erstreckend, die Ueberreste zer-

fallener Häuser. Die Stadt, zu der diese Gebäude ehemals ge-

h()rt haben, soll, wie man erzählt, vier englisclie Meilen lang ge-

wesen sein. Wie dem aucli sein nuig, so viel steht fest, dass Alaska

in früherer Zeit vielleiclit fünfziguuil mehr lievülkcrt gewesen ist,

als heutigen Tages. Ob die vielfach behauptete Ausdehnung jener

alten Eskimostadt in Zusammenhang stand mit ihrer Lage in der

Kähe des Grenzgebietes zwischen der Eskimo- und Indianerbe-

völkerung, wage icli nicht zu beliauptcjn. Wir gebrauchten etwa

eine Stunde Falirt stromabwärts um zu einem Dorfe zu gelangen,

welches gewöhnlicli als untere Grenze der grossen Stadt bezeichnet

wird. Ich machte aucli hier verschiedene Einkäufe und gelangte

weiterfahrend nach dem Dorfe Kjukkarremuten, dessen Bewohner

auf die Rennthierjagd gegangen waren. Der Begräbnissplatz dieses

Dorfes lieferte mir zwei Schädel für die Sammlung; die übrigen

menschlichen Reste waren schon so alt, dass sie den Transport

nicht ausgehalten hätten. Wenige Stunden später passirte ich das

Dorf Ingerkarremuten, dessen Bewohner gleichfalls auf Jagd waren

und die Bewachung ihres Ortes den zahlreichen Dorfhunden über-

tragen hatten. Diese erledigten sich dieser Aufgabe mit solcher

Hingebung, dass sie uns zu zerfleischen Miene machten, als wir

durchs Dorf gingen, und mich wiederholt zurückrissen, als ich in

ein Haus hineinkroch, um die Bewohner zu suchen. Nachdem wir

diese Dorf'wächter mit Knütteln uns vom Leibe gehalten, bestiegen

wir wieder unser Boot und segelten bei starkem Gegenwind und

heftigem Gewitter weiter, bis wir müde und durchnässt um neun

Uhr Abends oberhalb Dakketkjerenuiten unscn* Lager aufschlugen.

Die Kwikpagemuten, sowie die ganze Tundra-Bevölkerung bis

hinab zum Kuskorjuim, begraben, wie bereits erwähnt, ihre Ver-

sio'"bcnen in ähnlicher Weise wie die Ingalik in Kisten, die auf

V r Pfählen errichtet sind. Am unteren Yukon wei'den die Grah-

. -'ten meistens auf die Erde gestellt und mit Steinen oder Holz

btfl-jckt, um zu verhindern, dass der Deekel herabfällt. Bei Cap

Vancouver an der Westküste der Tundra sah ich späterhin ver-

schiedene, zum Theil sehr hohe Grabmonumente errichtet, deren
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einzelne sieh zwanzig bis dreissig Fuss ülu'r den Erdboden er-

hoben. Eines derselln'n trug oben auf seiner Spitze einen aus

Holz geschnitzten Seehund, zum Gedächt.nlss daran, chiss der Ver-

storbene bei einer Seehundsjagd ums Leben gekommen oder er-

trunken war; ein anderes besass au seiner S])itze ein geschnitztes

Rennthier, als ein Zeichen, dass der hier Kuhende ein auf der Jagd

umgekommener Kenntliierjäger war, nebenan waren kleine aus Holz

geschnitzte menschliche Figuren angebracht, deren Augen und Mund

aus Walrosszähnen angefertigt waren; zwei grosse Walrosszähne

bildeten die Arme. Leider hatte ich späterh.iu niemals Gelegenheit,

trotz vielfacher Jiemühung, eine eigentliche Beerdigung Verstorbener

mit anzusehen.

Die l)ereits angedeutete sagenhafte Ursaclie, warum bei den

Ingalik und bei den Kwikpagemuten nach dem Tode einer Person

eine Frist von vier Tagen verstreichen mus.s, bevor die Leiche

beerdigt wird, ist folgende: In einem grösseren Dorfe am Unter-

laufe des Yukon- River lcl)te einst ein mächtiger Mann, welcher

nur eine Tochter hatte, die sich durch besondere Schönheit aus-

zeichnete. Einstmals kam zu ihm ein Mann mit seiner Frau und

seinem Sohne; die Angekommeneu waren aus einem fremden Lande,

man wusste nicht woher. Sie zeichneten sich durch ihre Zwerg-

gestalt aus, es ging al)er von ihnen der Ruf, dass der Sohn ein

grosser Medizinmann sei. Dies bestätigte sich auch und der junge

Mann setzte bald die ganze Gegend durch seine grossartigen Kuren

und Zauberkünste in l^^rstauneu. Der mächtige Dorfbewohner

Avar hiermit so wohl zufrieden, dass er dem jungen Zauberer seine

Tochter zum Weibe gab. Es geschah aber ein grosses Unglück,

denn schon in der Brautnacht starl) das junge Weib. Der hierül)er

untröstlich gewordene Ehemann ordnete für die Beisetzung sehr

feierliche Ceremonien an und bestimmte, dass in keinem Hause des

Ortes volle vier Tage lang irgend welche Arbeit gethan werden

dürfe. Nach dieser viertägigen allgemeinen Trauer wurde die Leicshe

beigesetzt und C r junge Zauberer verliess mit seinen Eltern das

Dorf auf Nimmerwiedersehen.

Am Morgen des 10. September früh 7 Uhr landeten wir bei

nebligem Wetter in dem bereits genannten Dorfe Dakketkjere-

A. Woldt, Cupilaiii Jacobsen's Reise. 14
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muten. Es begann jetzt für mich eine frlückliche Zeit, denn die

Dörfer am unteren Yukon lieferten mir einen sehr reiehliclien Bei-

trag zu meinen Sammlungen. Ich kaufte hicrseibst viele Sachen,

besonders steinerne blosser und steinerne Aexte. Ein Beweis, dass

die Fälschung eine rein menschliche Untugend ist, welche sicli

überall von selbst entwickeln kann, ohne importirt zu sein, fülu'e

ich an, dass bei der Schnelligkeit des Einkaufens drei steinerne

Aexte an diesem Orte in meine Collection geriethen, welche sich

späterhin als gefälschte Kunstprodukte, als Schnitzereien aus wei-

chem Stein erwiesen. Die Eskimos hatten diese Aexte in Thran

gekocht, um ihnen ein altes Aussehen zu geben. Erheblich war die

Ausbeute, welche ich am Abend dieses Tages in dem Dorfe An-

kasagemuten, russisch Rasboinska, machte.

Allmählich -war mein Fellboot mit ethnograi)hisc]ien Gegen-

ständen so stark angefüllt worden, dass es sich schon aus diesem

Grunde nicht empfahl, in unmittelbarster Nähe von irgend welchen

Ortschaften am Flusse die Nacht zuzubringen, da es nicht rath-

sam war, diese Gegenstände der Neugierde auszAisetzen. Wir schlie-

fen deshalb in der nächsten Nacht an einer Stelle des rechten

Yukonufers, in Bezug auf Avelche wir späterhin die Bemerkung

nmchten, dass dieselbe in der Nacht oder am Tage vorher ein

Rendezvousplatz sämmtlicher Bären von West-Alaska gewesen zu

sein schien, denn es fanden sicli dort iiberaus zahlreiche ganz

frische Spuren dieser Thiere. Es Avar zu s])üt, als meine furcht-

samen Reisegefährten auf Grund dieser Entdeckung erklärten, dass

wir unmöglich hier kam2)iren könnten. Wir hüllten uns also in

unsere Decken und schliefen fest und gut trotz der Jiären und

Wölfe. Bei Sonnenaufgang setzten wir wäln-end eines starken Gegen-

windes die Reise fort und gelaugten gegen ^littag in das Dorf

Kingerremuten, avo ich gleichfalls eine kleine Ernte hielt. Da das

Begegnen zweier Fahrzeuge auf dem Yukon immer ein Ereigniss

ist, so registrirt mein Tagebuch für diese Stelle folgende Notiz:

Wir begegneten hier einer Anzahl von Eingeborenen, welche vom

Kusilwak kamen, um am oberen Yukon Handel zu treiben. Um
1 Uhr Mittags begegneten wir unserem früheren Lootsen Charles

Pettersen, dem Stationsvorsteher von Andrejewski, Avelcher mit

^
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seinem Scliooner den Btrom liinaufiiinir, nm die ^laterialicn zu einem

Hausbau zu transportiren ; nach einer liall)en Stunde fnunidlielier

UnterlialtuniT mit ihm tulu-en wir weiter.

Der Sturm und Gea'enwin<l war die Ursache, dass wir nun

.<ch()n vor Sonnenunter-

ganii' vom vielen Rudern

ermiidet zum Nachthxiier

t'estle.irten. Wir liatten,

wie so liäufig, als Boots-

j)latz einen kleinen Sei-

tenkanal des Yukon ge-

wählt. Hier fanden wir

ein Grabmoiuiment, auf

welchem als Jatrdsceno

ein Bär dargestellt ^var,

den ein Pfeil getroffen

hatte, daneben war auf

einem Pfahl ein imitirter

Boffen anaebracht. Auf

dem Erdboden lag ein

Stück von einem alten

Steinkessel, welches noch

Si)uren von rotaer Farbe

enthielt, und höchst wahr-

scheinlich als Malerei-

ü'efäss fungirt hatte. Das
, „,

yu,n M.i.iioiTii im,i unu'ivn yuUo.i.~
1. H<il/s(lui(lit('l zum Aul liiwaliit'ii kli'iiiiT (iciathc.

Grab selbst war ein Ke- '7 "''•^suielun .i sdiiu-nKs iM>dmi.'ssor .uit n.,i/;;.iii'.

notaphium, denn es fan- p^^!'''^' uiit Uni/stioi. 7. r,.ii.-d,ahor nüt i,„i/..iM..m

den sich keine mensch- stein mit h„izoiu(_ni(;nir lo. st,.i,K.xt mit i;,.imtiüer-

Ki'weilistU'l. 11. Dt's^lcK'liou. 1_. >c'liiiuiillaliak.'<ili>st>.

liehen Ueberre.«te darin, i:'.. Steinaxt in Hun.pMa.>t mit iroizstki. ii. iö. u.

U). Steinäxte.

und ich nehme daher an,

dass es zur Erinnerung an den durch einen Bären veranlassten Tod

eines Eingeborenen aufgestellt ist. Da sich dieses Grabmonument in

dem schönen neu erbauten KtMiiglichen Museum für Völkerkunde

zu Berlin sicherlich einer viel grösseren Zahl von Bewunderern zu

erfreuen haben dürfte, als an dem menschenleeren, fast nie besuchten

14*
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Ufer jenes kh^iion Seitcnkaiitils des ^'lll:oll-K^V(!|•, so g'lanbtn icli,

es .seiner natürliclu^n ]i(^stinlnlu^JX „üvselien zu \verdcn" nicht eiil-

reissen zu sollen und nalun es deshall) mit. Am anderen ^fDr^en

setzten w'w trotz des immer noch starken Nordsturmes unsei'eii

Weg schon hei Sonneiuuif'gan^' toi1 und langten in /vndrejewski

um 10 Uhr Vormittags an. Weil aher hier keine Setile zu Hause

war, so liingen wir gegen Sturm und WeUen weiter, besuchten

im Laufe des Tages noch zwei kleine Dörfer am linken und eins

am rechten l^fer und kamjjirten während der Naclit wieder in

einem Seiteid<anal.

Was uns der Gegenwind an den Tagen vorher geschadet

hatte, das machte der günstige Wind des nächsten Tages wieder

gut. Nachdem am frühen Morgen eine stranune (istliche Brise ;iiit

Regenwetter entstanden war, mit der wir eine weite Strecke zurück

legten, bis wir ^Mittags ein Dorf besuchten, entstand Nachmittags

ein so heftiger Sturm aus Süd, dass miser breites schweres Fell-

boot mit ungeheurer Schnelligkeit zu laufen begaini. Weit auf

wühlte es das Wasser mit seinem Vordertheil, da der heftige Wind

es mit dem Bug tief in die Fluth hineindrückte und beinahe auf

den Kopf stellte. Wir befanden uns danmls in der Zeit der un-

beständigen Witterung, denn diese jdötzliche Umänderung von

Nordsturm in Ost- und Südsturm bedeutete sicherlich eine jener

grossen meteorologischen Ausgleichungen, welche den Uebergang

der beiden Hau})tjahreszeiten so sehr charakterisiren. Wir sollten

denn auch noch weitere plötzliche und. nicht gerade erwünschte

Veränderungen der Witterung erleben. Um 5 Uhr Nachmittags

befanden wir uns im Eingang zum Kusilwak, bekanntlich dem

grössten der vier Hauptarnui des Yukon, welche das Delta des

Stromes bilden. Um diese Zeit trat plötzlich AVindstille ein. Wir

besuchten hier das Dorf Nanowarogemuten , wo die ganze Be-

völkerung durch zwei anwesende alte Weiber repräsentirt wurde.

Es befindet sich hier die Ruinenstätte eines sehr alten Dorfes,

welches unmittelbar am Ufer selbst in der Nähe des jetzigen

Dorfes gelegen hat. Die alten Frauen brachten mir eine steinerne

Axt und steinerne Pfeilspitzen, und erzählten, dass sie auf der

betrefi'enden Ruinenstätte sehr oft dergleichen Gegenstände bemerkt
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hätten. Da ich j^rossc Eih^ hatt(\ nach Fort St. Michael zu frc-

hmjren, so war es mir h'i(h'r nicht ni("i;rlich, hierseihst .Vusi:rahun<;en

zu machen; ich sencltc^ deshalh weiter.

Grade, als wir aht'iilu'en, hciiiinn es wicfh^rum zu wtihen,

und zwar diesnnd aus Nordwest, damit doch jeder Strich der

Windrose scün Theil hekäme. Ks war ein tVW-miieher (yklon,

weh^her mit uns spielte. Der Ahend näh(>rtc sicii, und wir inussten

darauf hedacht sein, einen Roots|)lalz tVu* die Nacht zu suchen.

Wir segelten län<:s i\v.!i rechten Ufers, welches ülierall durch einen

steilen Sandahsturz von If)—20 Fuss Höhe bcLn'enzt war, wäluvnd

das linki! Ufer sich weithin ins Land flach inid eben erstreckte.

Ich machte Petka den Vorschhiir, dass wir mich dem linken

I'fcr hinüber halten sollten, weil es für ein Fellboot stets «i'cfiihr-

lich ist, sich in der Nähe einer steilen Böschunii* namentlicli \nn

Welleniran^ zu befinden. Geti'enüber den Steinen und spitzen Bal-

ken, die oft auf dem Grunde oder am Ufer lieL'en, ist ein solches

Fellboot nur ausserordentlich weniu' widerstandsfähi«;'. Aber

Petka schlug vor, dass wir auf dem rechten Ufer bleiben sollten,

weil, wie er sap:te, eine kurze Strecke weiterhin sich die Mündunif

eines kleinen Nebenflusses befand, die sich als eine jjjute Stelle

zum Kainpireu eitrneto. Unirlückseliferweise foljite ich diesem Vor-

scldajre, und so segelten wir noch einige Minuten lang am rechten

Ufer weiter. Plötzlich aber sprang eine orkainirtige Sturmboe von

Westen auf, und obgleich wir, dies bemerkend, das Boot sofort

nach dem linken Ufer herüber gehalten hatten und von dem

letzteren nur noch etwa drei Bootslängen entfernt waren, so war

doch die Windsbraut so heftig, <lass wir (|uer über den Strom auf

das hoho rechte steile Ufer getriel)en wurden. Vergebens streng'e

ich, die höchst gefährliche Situation wohl erkennend, meine ganze

Kraft an, um durch Rudern die Bootspitze gegen den Wind zu

bringen; der einzige Erfolg w;tr der, dass das Ruder, so stark es

auch war, in meinen Händen zerltrach. Mit unwiderstehlicher

Gewalt schlugen die kurzen heftigen, vom Sturm gepeitschten

Springwellen uns entgegen und jagten uns hilflos (pier über den

Strom. Vergebens versuchte ich ein letztes ^Mittel, indem ich ein

kleines Stückchen Segel aufsetzte, in der Hoffiiung, dass mit seiner
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Hilfe IUI« iler Stiinn stromaufwärts nach dein kurz vorher ver-

lassenen Dorf'e hriniren wiinle, wo sich in <ler Mün<hniir eines

JJaches stiUes Wasser het'and. Es war alles umsonst; dreimal

zerriss die Seoclsclioot, und das Hoot stürmte mit KiesensehnelliL:-

keit dem steilen rechten l't'er zu. I'iS wcOite so stark, dass es

last den Ansciiein hatte, als oli unser schweres Hoot ,i:anz und

jrar aus den Wellen irehohen werden sollte. Im letzten entschei-

denden Momente ernritl' ich da.s stärkste liootsruder, welches wir

noch liesasseii, und hielt es mit der Ki-af't der VerzweifluMi'- ^izei-en

das steilt! Ufer, indem ich dadurch den Stoss al)scliwäciit(!. (Jleich-

zeitiji' versuchten meine heiilen Indianer alle Kisten mit gekauften

ethnoi-raphiscluMi (Je^enständen und mit Tauscliartikeln an einem

m\ri

Thontöi>lV aus ileiii Yiik(iiii,'fl>if.'t.

'S:

li:s
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.grossen innueworfenen Baum, welcher vom l'fer aus in das Wasser

ra<rte, aufzustajx'ln. 80 schnell sie dies auch ausführten, so war der

Sturm doch schneller, und es dauerte keine fiinf ^Minuten, als er

luiser Boot bereits uanz voll Wasser ^esehlauen hatte. < gleichzeitig

brach auch, die Ruderstanjrc, mit der ich unser Fdirzeug vom

Lande abgehalten hatte. Zu unserem Ciliick war der Platz an dem

umgeworfenen Baumstamme noch hinreichend gross für unser Boot.

Inzwischen war es Nacht geworden, und zu dem Umstände,

dass uns das Tosen des Sturmes verhinderte, uns für unser Gehiu"

verständlich zu machen, kam noch hinzu, dass wir nun auch kaum

noch etwas sehen konnten. Dennoch musste etwas geschehen, um

vor allem die ethnograi)hisclie Sanmdung zu retten. Wäre es am

Tage gewesen, st) hätten wir bei dem Anblick vielleicht laut auf-

lachen müssen, den die zahlreichen Versuche gewährten, die wir
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iiunmclir aiistrlltcii, ciiicii von uns ilrficii auf «las rtwn 20 Fuss

hohe, st'iikivcht iihtuUciKh' rt't'i' hiimiif zu briiiircii. l^idlifh ;,'L'hiiiLr

es, t'hieii Iiidiaiier dorthin zu versetzen, un«l nunmehr war aUes

j^ewonneii. Mit Hilfe unsere« elienialiücn Schh'pijtauis hissten wir

alles, was i,'erettet wonlen war, zunächst hinauf. Alsdann hefriinnen

wir eine trotz der Dunkelheit von ICrt'ol«; Lieknmte Fisehcrei auf"

die hölzernen Masken, Körbe, Schüsseln und andere ffC^fenstände,

welche lusti«,' im Wasser uniherschwammen oder von den Wellen

ans Ufer {retriehen waren. Nachdem auch diese Sachen aufs

TrockeiK! {rehracht waren, leiiten wir zwei starke Taue unter das

Boot. Dies auszufidu'tin, war keine Kleini{,'keit, da die ^^anunuth-

1. Kiiclitdl)!' Vdin \ iikiiu^lriiiii. 2. 'l'Iiiiiil!ilii|ic voll chili diiscltist.

knochen das Boot so schwer nuichten, dass es ziendich fest aufla.u'.

Ich stieg jedoch bis zur Brusthöhe in das Wasser hinal), und es

gelang mir, das Tau unter dem Boden durchzuführen. Nunmehr

hoben \vir mit vereinten Anstrengungen das IJoot so hoch, als

dies nur irgendwie anging. Mittlerweile war der grösste Theil der

Nacht verflossen, so dass wir, durchnässt wie die Wasserratten,

nuu wolil aucli einige Ansj)rüche daran machen durften, etwas

für unsere eigene Be([uemliclikeit besorgt zu sein. AVer es schon

einmal versucht hat, bei einem Sturm, der einem jedes Wort, das

man sprechen will, wieder in den Hals zuriickweht, ein Zelt auf-

zurichten, noch dazu in dunkler Nacht, der wird begreifen, welche

Anstrengungen wir machen mussten. Indess es gelang nicht nur

dies, sondern wir bekamen es sogar fertig, ein wärmendes Feuer

anzuzünden, an dem wir uns, da es drausseu durcheinander regnete

h
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1111(1 scliiioiti', i'i'st erwärmten und tnx^knclcii, licvor wir Hclilafon

j;iiijj;(Mi. T'nsor Zolt hatten wir niitt(Mi /wischen (h'ii Jiäunu'ii eines

khniien rterfj;eh()l/es errichtet; k^h" dieseni uiinstiLren Unistaiulc

sehreihe ieli es zu, diiss es während der Nacht seine wiederholten

Versueho, mit uns als Lufthallon auf und davon zu gehen, nicht

auszutViiiren vermochte.

Unser aegenwärtiger Zidluehtsort hatte uns viel zu gute Diensio

geleistet, als dass wir ihn schon hätten am nächsten Morgen ver-

lassen sollen. AVir hliehen noch den ganzen nächsten Tag daselhst

und versuchten in dem unauf'lu)rlieh herniedcrtallendeii Regen und

Schnee alles am Feuer so gut zu trocknen, als dies möglich war.

Zu unserer Freude zeigte es sich, dass iniser Fellhoot trotz der

etwas unsanften Behandlung in der letzten Nacht nicht ein ein-

ziues Loch bekommen hatte. Am nächsten Morgen, nachdem der

Sturm ausgetobt hatte, brachen wir bei Sonnenaufgang auf, be-

suciiten im Laufe des Tages drei Eskimodörfer und gelaugten

Abends spät ii;'.''l-. Kutlik, dem schon oben genannten Handels-

])osten der Alaska -Commercial- Company, wo wir übernachteten.

Am andern ^Morgen früh verliessen wir den Yukou und wandten

uns rechts längs des Meeresufers nach dem nahegelegenen Kwik-

})agemutendorfe Pastolik. Es war mir nicht möglicih, da das

AVasser hier überall sehr seicht ist, bis zu dem Orte selbst lu>ran-

zufahren, um dort einzukaufen. Auf eine Botschaft von unserer

Seite aber kam eine Anzahl Einwohner in sechs Kajaks herbei

und verkaufte uns steinerne Aexte, Lanzenspitzen u. s. av.

Von hier aus setzten wir unsere Fahrt fort und gelangten um
4 Uhr Nachmittags nach deir fast gleichnamigen Nachbardorfe

Pastoliak. Nun bekamen meine Indianer, da sie sich so nahe dem

Fort St. Michael wussten, plötzlich das Heimweh, und namentlic^h

Petka drängte darauf hin, dass wir unseru Weg längs der Kiiste

des Nortonsundes so schnell als möglieh weiter fortsetzen sollten,

lim die lleimath zu erreichen. Leidur gab ich ihm diesmal wieder

nach, obgleich am fernen H'U'izonte ein Unwetter herauf kam und

vor uns weit und breit kein Hafen an der Küste existirte. Wir

brachen also auf Schon nach einer Stunde hörten wir aus weiter

Ferne das Heulen und Sausen des heraufkommenden Sturmes, welcher

J



217

sich uns luilicrto. Zu-

erst /war war der

starke Wind für uns

sehr vortheilliaf't, (li'iui

unter seim^r inächtiLicn

Gewalt LTchenlete sicli

unser Fellhoot wunder

einmal wie ein dureh-

«rehender Wulfisch,

aber bald h()rte die;

Saciic auf, '}\n Ver-

gnüjren zu sein und

bejraiui dadurch kri-

tisch zu werden, dass

die Wo.ufen der See

immer höher und höher

zu rollen begannen und

luiser arnies lioot so

sehr mit der Sal/ilutii

überschütteten, das<

wir kaum im Stande

waren, so viel Wasser

auszuschcipfen , als

über BorI hinein-

schlug.

Was war zu thun ?

Das „ganze Berings-

meer" stand hinein

nach Nortonsund, und

wir selbst befanden

uns nahe '^er Bran-

dung des Strandes.

Die Wellen stiegen

immer höher, uiul be-

spülten uns, ohne

IJücl-icht auf die

Vom imlcri'U ^'iikou uiul Ko^kol|llilIl.

2. Zwi i ,I;i;r(lliiit(' vom imttrcii Vukon und Koskoi|uiiii.
S. Friminu'iirt mit I{fni:tlii('rz:ilitu^n vi'vzii>rt, U. I'iiiiU'i!t':urt

ans I'i'driUii'l dfi Sidiiir •hi'dincr Kctcrti^'l. lo. lj-.kratzcr
zum Aidoiki'ii drr Sirlnmdi'. 1 t u. 11. SjiiiZ'- zur Iiopiiol-

laiizc mit Stciii~|iifzcii. Ul. l'cstrlciclicii mit kii'M'lii'n)iiS|iilzc.

1) u. 1. Hi'dsi'ti zu di'li ol)i^;cii Spitzcti. 17. Fiu'cllciisiiccr.

IS. S(lMiu|il'iidi:ikdosi' au,'; Holz. V.i. Am,"'lli:!k('ii aus Holz.
3i. ( Jrill'/um Transportircu von Sccliuiid^ipffk. Jl. S<.linu])f-

tatiaksdo-c in Form ;'iii('s auf dein lüickci. liegenden Walrosses.
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Sehönlieit unserer »Sammlungen zu n(^h;iien. Weit voraus, als

drohender Punkt, ragte Cap KomanzofF ins Meer hinein und bot

uns die angenehme Persi)cetive, dass-wir dort zerschellen wür-

den. Umzukehren oder auch nur zu Avenden war einfach eine

Unmöglichkeit, an derselben Stelle zu l)lci))en, war unausführbar,

da der Orkan un j mit grosser Schnelligkeit weiter trieb. So

blieb denn nur noch ein einziges Mittel ül)rig, welches darin be-

stand, dass wir einfach Schiffbruch litten und unser Boot direkt

auf den Strand laufen Hessen. Das schwerbeladene, tiefgehende

und nur durch den dünnen Fellüberzug gescliützte Fahrzeug führte

dieses Manöver mit grösserer Geschicktheit aus, als ich ihm zu-

getraut hatte. Auf dem Kamm einer hohen Woge fuhren wir weit

hinauf auf den Aveicliou Strand, und nocli che das Boot lag, spran-

gen wir drei bis zur INIitte des Leibes ins Wasser , ergriffen das

Falirzeug und zogen es mit Hilfe der auslaufenden Wellen so hoch

hinauf auf das Gestade, als dies nur irgend möglich war. Daim

sprangen wir möglichst sclmcll mit den Kisten der Sammlung ans

Ufer und trugen sie ausser den Beroicli der ]5randung. Doch auch

hier war, wie drei Tage vorher, das AVasser scluieller als wir, und

im Umselien Avar das Felll)0()t wieder vollgeschlagen, und die

schwimmbaren ethnographischen Gegenstände fingen an, über liord

zu gehen und einen gegenseitige.) Wettlauf anzustellen, wer von

ihnen zuerst Cap Romanzoff erreichen würde. Die Sache war dies-

mal gefährlicher als am Yukon, demzufolge kostete es uns auch

eine grössere Anstrengung, alles wieder in Siclierheit zu ))ringen,

als da\.als. Es gelang indessen ganz gut, und auch unser Zelt

bequemte sich endlich, bei uns zu l)k'iben, und seine Versuche da-

^'onzufli((gen auficiigelien, als wir es mit soviel Treibholz beschAvert

hatten, dass es l)einahe wie eine Blockhütte aussah. Alsdann Avurde

Feuer gemaclit und schliesslich Avurde unsere Situation liei einer

Schaale Thee noch urgemüthlich.

Am anderen Älorgon war die Luft klar, obgleich es imme'"

noch heftig von Süden stürmte. Die zahlreichen kleinen Wasser-

pfützen und Tümpel am Strande waren über Nacht zugefroren und

Avir selbst hatten in unsern nassen Kleidern das Gefühl der Kälte.

Da mich die annen Indianer ilauerten, so lieh ich ihnen aus
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meinem Vorrath, damit sie weui^rstens ihre Füs.-^e vor dem Frost

schützen konnten, einiire Paar Strümpfe, von denen ich durch die-

sen Act der Wohlthätitrkeit für immer Abschied nehmen musste.

Der Wind stand an diesem Tage etAvas mehr i\l)er Land, so dass

wir keine Brandung hatten und unser Boot wieder l)ehiden konn-

ten. Ich kann nicht heliaupten, dass uns durch die gerade heiT-

scliende Ebbe das Geschäft des AuOadens irgend wie erleichtert

worden wäre. Das Ufer des Nortonsundes bot um diese Zeit einen

Anl)lick (hir, der für jeden Geologen und Geophys'ker entzückend

gewesen wäre, denn es waren hier auf das wunderschönste die

grassartigen Naturgesetze zu studiren, welche bei der Bildung eines

DJ+!is und der Ausfüllung ganzer Meeresbuchten durch herabge-

..'i uite Erd- und Schlammmassen tliätig sind. Für uns drei

»SehliTbrüchige dagegen hatten diese schönen Naturgesetze das Ge-

stade in einen Schlammsumpf verwandelt, in welchen wir bis zur

jMitte des Körpers versanken, so oft wir einen Gegenstand nacli

dem Boote trugen, das weichgebettet, gleichfalls im Schlamme lag.

Ich hätte es kaum für möglich gehalten , dass es ein sum})tige';

Meeresufer von solcher Beschaftenheit geben könne, dass ein er-

wachsener kräftiger Mensch, darin stehend, niclit im Stande ist,

seine Beine zu bewegen, sondern sich beinahe so sehr festgehalten

fühlt, wie eiu'; i'liege am Leimstock. Die gi'ossen Anstrengungen

welche das P'< '.a'^^.en des Bootes unter diesen Umständen erforderte,

hatten deii ivft .i ., dass wir wenigstens nicht mehr so stark froren

als verde i.

Nacluleii. aesf Herkulesarbeit ausgeführt worden war, machte

ich bei meinen lii ilanern (.le nierkwürdige Entdeckung, (Uiss die-

selben nicht mehr Heimweh verspürten, trotzdem sich doch nicht

gerade behaupten liess , dass wir uns an einem der scluinsten

Punkte von Alaska l)efanden. Die zweimalige Havarie hatte die

Reiselust meiner beiden Leute erheblich abgekühlt und sie glaul)-

ten jede.Tr" 11s, dass sich die Geschichte noch einmal wiederholen

würde, •*< ». ^»ir jetzt in See gingen. Indessen, als uns das Hoch-

wasser wiv eih:;i'ermassen flott gemacht hatte, l;estarid ich dar-

auf, dass wir wenigstens den Versuch machen sollten, um Cap

Ronumzort' herum zu fahren. Wh In'achen also auf, setzten das
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i.st die ungünstigste Reisezeit in Alaslca. Toh bestelle Eskiniolninde in Kiitlik.

(Gründliche Körperreinigung nach der Rüekkelir. Reisebericht an Professur

Bastian. Der Schooner „Leo" nimmt Proviant und Ausrüstungsgegenstände für

mich mit nach Golowniii-Bay. Meine Saminlung wird geordnet. TIerbstjagden auf

Gänse und Enten. Jagd]>artie mit Mr. Greenfield und Mr. Leawitt. Piknik

am Kanalufer, .lageude Eskimos als Concurrenten. Unser Zelt wird Ballon captiv.

Sturm, Regen und .lagdeifer. Rückfahrt. Nautische Manöver mit zusammen-
gebundenen Kajaks. Eine Gummidecke als Segel. Eine Torfplatte als Wellen-

schutz. In fliegender Eile. Landung in Fort St. Michael, l^ine anthropologische

Ausgrabung auf der Walinsel. Mr. Woolfi's Brief aus Orowignarak an derXortl-

küste von Nortonbay. Eisaks Haus wird durch Brand zerstört und Mr. Woolfe
vom Feuer verletzt. Icli bringe neue llandelsvorrräthe nacli Orowignarak. Die

wilde Kuh. Ich werde Stierfcclitcr. Frische Beefsteaks. Herzlicher Abschied.

Abfahrt nach Norden 1.'). October 1882. Das Kwik])agemutendorf Kikersaok.

AVir übernachten im Tanzhause (Kassigit). Stürmische Witterung. Gute Ein-

käufe. Fidelbohrer zum Feuerannuichen. Die ersten kostbaren Nephritstücke.

Betteleien der Eingeborenen. Seitentour nach Kikertaok. Wir treideln das Fell-

boot. Unalaklik, das letzte Kwiki)ageniutendorf. Ein Kohleidager. Lebens-

geschiehte Saxo's, des besten Eskimohändlers der Alaska-Commercial-C'onipany.

Der Mörder Arnakpeik. Ein eiserner Kürsuss imd die grosse Kanone. Ein Des-

l>erado. Scchszölliges Eis. Unruhige Nacht. Wir gerathen auf den Grund. Kaltes

Bad. Frierende Eskimos. Ab.schied vom Gebiet der Kwikpagemuten.

>r

t .

* -1

m

1)

In Fort St. Michael war ich goiiöthif^t, nunmehr für einige

Zeit Wohnung zu nehmen, denn die nächste grös.sere Tour, welclie

ich auHzufuhren im Begritf stand, war eine Reise nach dem Nor-

den, welche während der Wintermonate au.'^geführt werden mus.ste.

Der Herbst ist nändich für Alaska die am wenigsten geeignete

Keisezeit, weil alsdann die zahlrei(;hen Stürme, die heftigen Regen-

güsse, die vielen Schneegestöber und dm- unsichere Zustand des

Terrains ein Vorwärtsbewegen weder zu Schlitten noch zu Boot

gestatten. Mein nächstes Ziel sollte die Halbinsel Prince of AVales

sein, woselbst ich bei dem Cap gleichen Namens die schmälste Stelle

der Beringstrasse berühren, und alsdann versuchen wollte, den von

weissen Reisenden noch nicht besmditen Kotzebuesund soweit

^ m
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nach Norden als möglich zu durclnvandern. Zu diesem Zweoko

hatte ich in Kutlik an der Yukon -Mündung eine Anzahl von

Hunden bestellt, weleho jedoch erst später ankommen konnten.

Die gegonwärtijre Anwesenheit des Schooners „Leo" im Hafen

von Fort St. Michael war mir für diese meine winterliche Hxkur-

sion insofern von grossem Nutzen, als dieses Schiff, bevor es na(!h

St. Francisco znrückkelirte, noch eine Fahrt nacli dem nördlichen

Ufer des Nortonsundes, und zwar nach der tief in die Halbinsel

Prince of Wales sich hineinerstreckende Golowninbay auszuführen

hatte luid einen Theil meiner Vorräthe mitnehmen konnte. Ich

konnne darauf noch zurück.

Wie Niemand ungestraft unter Palmen, so wandelt auch Nie-

mand ungestraft unter Eskimos und Indianern. Hiervon hatte mir

die 1800 ^Meilen lange Strecke der Yukonreise genug sichtbare und

fühlbare Beweise gegeben. Jene kleinen Parasiten, welche den Natur-

menschen wie auch unseren nächsten zoologischtMi Verwandten so

häutig das Dasein verkürzen und deren Mussestunden ausfüllen,

hatten auoli mich nicht ver,>>chont und da sie, weit entfernt, gegen

russische Eäder empfindlich zu sein, sich im Gegentheil einer freu-

digen Erregung ülier diese Manipulationen hinzugeben schienen, so

hatten sie in dem Maasse Geschmack an meiner Gesellschaft ge-

funden, dass ich bei meiner Rückkehr in Fort St. Michael mich

vov f.llem andern genötliigt sah, nocli bevor ich den Fuss wieder

über die Schwelle der Civilisation setzte, einen vollständig anderen

äusseren ^Menschen anzuzielicn. Nachdem dieses geschehen war,

musste ich daran denken, so schnell als möglich meinen ersten

kurzen Bericht über den innnerhin stattlichen Erfolg meiner Yukon-

fahrt an Professor Bastian nach Berlin zu senden und auch sonst

meinen vielen Freunden in der Heimath Nachricht von mir zu geben.

Am andern ^Morgen ging ich mit meinen Briefen an liord des

Schooners „Leo". Sowohl Lieutnant Paul als auch der Kapitain,

Avelche icli beim besten AVohlsein antraf, beabsiclitigten sol)ald

als möglich al)zufahren. Der Kapitain hatte eine für seine Ver-

hältnisse sehr günstige Reise gemaclit, indem er gegen gute Be-

zahlung die von der Regierung der Vereinigten Staaten abgesandte

Expedition wohll ehalten und oluie sein Fahrzeug zu beschädigen —

i«
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trotzdem lotztoros keine Eishaut hatte, — nach Point Barrow

gehraeht und unterwegs noeh für circa 3000 Dolhir.s Wahus-

zähue und Wallisclihartt;n (huvli TauschhaiMlel erworben hatte.

Heine l)evorstehende Fahrt nach (rcdowninhay liutte den Zweck, von

dort Quarz al)zuholen und den.selhen sowie einigt (h^r in jener Bay

verweikuiden Gohlgräber nach San Francisco mitzunehmen. Das

Schiff' ging indessen nocli uiclit an diesem Tage ab, so dass ich noch

schleunigst e\m\ grosse ]Menge Proviant und andere Gegenstände

an Bord schaffen und nach (ioh)wninbay mitgeben konnte.

Nachdem diese Angelegenheit geordnet war, musste ich meine

ganze Aufmerksamkeit der etlmograpliischen Sanunlung widmen,

welche sich in einem etwas bedauernswertlien Zustande befand.

Waren auch die Gegenstände sämmtlich für das Klima von Alaska

bestimmt und darnach gearbeitet, so war es ihnen doch niciit an

der Wiege gesungen worden, dass sie zweinuil mit mir Scliitfbruch

erleiden sollten, auch hatte ich ihnen nacli diesen beiden Katastrophen

aus Mangel an Zeit durchaus nicht diejenige konservirende Be-

handlung angedeihen lassen können, welche ihr Aussehen verdiente.

Dieses letztere musste jetzt nachgeholt werden.

Die freundliche Aufnahme, welche mir wieder von den Ver-

tretern der Alaska-Commercial-Company zu Theil wurde, gab mir

zugleich Gelegenheit, die ethnogra])hischen Gegenstände gehörig

auszupacken, sie zu trocknen, zu säul)ern, aufzufrischen, und jeden

Gegenstand nach seinem Namen und Gebrauch in ein Verzeichniss

einzutragen. Hierbei unterstützte mich mein bisheriger Reisekollege

Petka, welcher noch für kurze Zeit in meinen Diensten blieb. War
er einerseits recht geschickt in der äussern Btshandlung der Gegen-

stände, unter denen das Konserviren der Kleidungsstücke mir die

grösste Sorge machte, und zeigte er sich auch beim Anfertigen

der Kisten und darauffolgendem Einpacken zuverlässig und brauch-

bar, so war er leider nicht recht geeignet, die richtigen Namen

und Bezeichnungen der bei den Ingabk gekauften Gegenstände

anzugeben, ila er eben nur ein Halbblut war. Leider war der

wirkliche Ingalik, welchen ich ausser ihm noch an Bord gehabt

hatte, unmittelbar nach unserer Ankunft in Fort St. A[ichael wieder

in seine Heimath zurücku;ekehrt. Es machte sich indess schliess-

I
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lieh alles noch ganz f,nit, und die zeitrauhende Arheit wurde im

Laufe einer Wcjche heendet.

Es war jetzt die Zeit der hurhstliclien JagdiiU gekomnien und

Jedermann, Eingehorene sowohl wie Weisse, heschät'tigten sich mit

der Jagd auf (Jänse und Enten. Als icli am 2S. Septendier üher

die Bay nach der nahe gelegenen .Station der AVestcrn Für

Trading-Coujpany liinüher fuhr, hörte ich daselhst, dass der dort

wohnende Tluuptagent Herr Greenfield eine grosse Jagdparthio

nach dem Kanal von Fort St. Micliael für den nächsten Tag

arrangirt hatte, und dass auch seine Gemahlin sowie seine heiden

Kinder, welche allen Unhilden der nordischen Witterung trotzten,

sowie auch der hereits genannte OfHzier des Signal-Service, Mr. Lea-

witt, daran Theil nahmen. Da ich augeid)licklich nicjits hesseres

7Ai thun hatte, so beschloss ich, micli gleichfalls an dieser Jagd-

parthie zu hetheiligen. Noch an demselben Tage miethete ich zwei

Kajaks, jene leichten, mit Fell überspannten Boote, welche hier

ebenso geformt sind, wie bei den Eskimos von Grönland und La-

brador, nur mit dem Unterschiede, dass der Fellüberzug oben über

Bord bei den letztgenannten dachfcirmig, in Alaska aber el)en ist.

Meine beiden Kajaks waren von verschiedener Grösse; das Haupt-

fahrzeug besass drei jener runden Löcher, aus denen der Ober-

körper der Fahrenden liervorragt, das andere nur »^ine Einsteige-

öffnung. Die Abreise begann Nachmittags. Wir fuhren bis zum

Anfang des Kanales, woselbst wir mit der Gesellschaft Mr. Green-

field's zusannnentrafen und nach einer Art gemeinsamem l'iknik

am Kanalufer in mehreren Zelten id)ernachteten.

Mit dem ersten Tagesgrauen erhob ich mich und lief mit den

drei von mir engagirten Indianern während des ganzen Morgens

durch die schlammige, morastige Ufergegend, ohne dass es uns

möglich war, auch nur eine Ente zu tödten. Der Grund davon

ist der, dass die Tundra allerorts mit jagenden Eskimos aus den

benachbarten Dörfern angefüllt ist, welche in den zahllosen kleinen

Binnenseen und Lagunen auf der Lauer liegen und dadurch die

Gänse,. Enten und Schneehühner verscheuchen. Um 8 Uhr Vor-

mittags kehrten wir zum gemeinsamen Frühstück zurück, brachen

xilsdann unsere Zelte ab, und fuhren mit der andern Reisegesell-

i
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scliai't, Mclclie ebenso wi'iii;; Glück iicluil)! hatte ^vie Avir, den

Kanal weiter liinunter. Während Mr. (rreenfield am anderen

iMide des Kanals kanijjirte, fuhr ich mit meinen beiden Kajaks

längs der mir nur zu Avohl bekamiten Küste einijre Meilen weiter

nach Süden und landete an der ^lündunsx eines kleinen Flusses.

Während der Abendstunden beschäftigten wir uns wieder mit der

Jaird, und hatte ich diesmal in dieser weniger von Menschen be-

suchten Gegend das Glück, fünf Enten zu schiessen. Wir kam-

pirten ebendaselbst, während sich in der Xacht ein Sturm erlu)!),

der unser Zelt wieder einmal die Rolle eines Ballon caj)tif

spielen Hess.

Sturm, Regen und Jagdeifer Hessen uns das Ende der Nacht

nicht abwarten, und so gingen wir schon vor Tagesanbruch wieder

dem edlen Waidwerk nach und lagen demselben, allen meteoro-

logischen Hindernissen zum Trotz bis zur Mittagsstunde ob. AVir

hatten indessen auch diesmal nur einen bescheidenen Erfolg, denn

in der ringsum offenen und el)enen Gegend, in Avelcher unsere

Körper die höchsten Gegenstände waren, wurden wir viel eher von

den Gänsen und Enten l)emerkt, bevor wir selbst die kleinen

Wasserspiegel, auf denen diese Thiere herumschwammen, zu Ge-

sicht bekamen. Andererseits fehlte uns auch die Lust, zur Ver-

meidung dieses Uebelstandes, uns ununterbrochen schlangenartig

durch den nassen Sumpf und Morast zu winden, um weniger früh-

zeitig von dem scheuen Wilde erblickt zu werden. Wir l)eendeten

das „Vergnügen" an dieser Stelle vorläufig und fuhren nach dem

Kanal zurück, wobei es zuletzt die vom Sturm gepeitschten Wogen

des Nortonsundes beinahe wieder zu Stande gebracht hätten, unser

grosses Kajak zum Kentern zu bringen.

Gegen Abend gelangten wir wietlerum nach der Mündung des

Kanals, wo wir, herzlich ermüdet von dem langen rechtwinkligen

Sitzen mit ausgestreckten Beinen im Kajak schnell das Zelt auf-

schlugen und die Nacht am Ufer zubrachten. Die zweite Jagd-

gesellschaft hatte sich bereits wieder heim gewendet. AVir jagten

am nächsten Morgen bis 8 Uhr Vormittags und traten alsdann

gleichfiiUs die Rückfahrt au.

Der Sturm hatte sich immer noch nicht gelegt; wir ersannen
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(leshiilb ein Mjvnüver um seine Kraft ohne Getiihr füi" uns aus-

zunutzen; dieses vollführten wir in der Weise, dass wir beide Kajaks

neben einander lej,'ten und sie in dieser Situation dureh Quer-

bretter mit einander verbanden, Hierdurcli wirkten beide gej^eu-

seitijr, wie die sehwimmenden Balken der Canoes der Siidseo,

und es war dadurch die Gefahr des Kenterns ausireselüosseiv

Nunmehr wurde unser Zeltstoek als Älast und meine Gummidecke

als Se<fel benutzt, und der 8turm ging so bereitwillig auf diese

neumodische Verwendung ein, dass er uns in fliegender Eile durch

den Kanal brachte.

Nur einen Umstand hatten wir nicht in Berechnung gezogen,

dass nämlich die Wellen neben uuserm Kör])er in die runden

OefTnungen der Kajaks hineinspritzen konnten, und dass wir nicht

in der Lage waren, aus den sonst rings herum verschlossenen Fahr-

zeugen das eingedrungene Wasser wäla-end dea Segeins wieder aus-

zuschöi)fen. Zu einem richtigen Kajakfahrer fehlte uns ein Klei-

dungsstück, die sogenannte Kamelika. Es ist dies die bekannte

wasserdichte Jacke, welche ein Kajakfahrer über den Oberkörper

zieht, deren unteren Rand er über den Reifen der Kajaksöffnunj^

legt und dort wasserdicht festschnürt. So ausgestattet kann der

Kajakfahrer Wind und Wetter und hohem Wellengang trotzen,

und er thut dies auch in Grönland, Labrador und Alaska.

Da Niemand von uns eine Kamelika bei sich hatte, die Wellen

aber auf diesen Zustand nicht die geringste Rücksicht nahmen,

so waren unsere Oberkörper sehr bald ebenso nass, wie Felsen-

riffe in der wogenden See; und es rieselte die salzige Fluth unsern

Körper liinab auf den Boden der Fahrzeuge. Namentlich waren

die Spritzwellen, welche sich von vorn zwischen die beiden ausein-

ander laufenden Vorderenden der Kajaks drängten, eine Quelle

vieler Douchen und Brausen, die wir während der Fahrt erhielten.

Gegen diese Uebergiessungen suchten wir uns dadurch zu schützen,

dass wir eine Tafel filzartigen Grastorfes von der Grösse einer

Tischplatte am Ufer losrissen und dieselbe quer über die Vorder-

tlieile der beiden Kajaks legten. Nunmehr verfing sieb die Sturzsee

immer an der unteren Seite der Torfschicht. Ln Uebrigcn voll-

führten wir eine famose Segeltoiu", und wenn aucli das Wasser
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trotzdem Eingani; fainl in unsere Canocs, und letztere soweit an-

fülli '. dass wir ;j:erade in demselben Moment ganz unter Wasser

zu versinken drohten, in welehem wir um die Mittagsstunde unter

dem lauten freudigen Zuruf der Bevölkerung in Fort St. Michael

landeten, so waren wir doch einig darid)er, dass das Ende der

Jagdi)arthie liöchst amüsant gewesen war. Wenn man sich stets

in frischer Luft bewegt, und von Jugend auf an Wind und Wetter

zu Wasser uml zu Lande gewöhnt ist, so sind Strapazen wie tlie-

jenigen dieser Expedition durchaus nicht gesundheitsgetahrlicli und

ich persi'inlich durfte von dergleichen umsoweniger berührt werden,

als ich in meiner norwegischen Heimath, die mehr als viertehalb-

hundert englisclie Meilen nördlicher liegt, als Fort St. Micliael,

ähnliche Dinge schon von frühester Kindheit an erlebt hatte. Das

Jagdresultat bestanil aus 25 Enten und 5 Gänsen, von denen ich

etwa die Hälfte geschossen hatte. Eine warme ^[ahlzeit und

trockene Kleidung stellten uns bald wieder vollständig her.

AVir schrieben bereits den 9. Oktober, und ich feierte den

Beginn meines dreissigsten Lebensjalires in stiller Bescliaulichkeit

und Zurückgezogeuheit. Ich gedachte der fernen Heimath und

der schweren Pflicht, welche ich für das Berliner ^Museum über-

nommen hatte. Wieder einmal stand ich, wie so oft schon, vor

einer jener Episoden meines Lebens, deren Verlauf und Ende ab-

solut nicht im Bereiche meiner Berechnung lag. Das Wetter war

nach dem heftigen Sturm wieder mild und ruhig geworden und

machte nicht die geringsten Anstalten, den so sehr erseimten Frost

zu bringen. Bevor aber nicht Frost eintrat, konnten auch nicht

die vou mir bestellten Eskimohunde aus der Station Kutlik an

der Mündung des Yukon herankommen. Somit war ich also auf

unbestimmtes, vielleicht wochenlanges Warten angewiesen, das

Schlimmste, welches es für einen au Thätigkeit gewöhnten Men-

schen giebt.

Am nächsten Tage maclite ich eine kleine anthropologiscli-

ethnolügische Expedition, die mit einer Ausgi-alnuig verbunden

war, nach der kleinen, in der Nähe von Fort St. Michael gelegenen

Walinsel, einem Felseiland, ähnlich wie Helgoland, an dessen ein-

ziger, zum Landen geeigneten Stelle sich d'e Ruinen eines alten

15*
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Dorfos hctiindcn, das der Hiv^v. iiiich liiorscllHt vor löö his

200 Jahren l)t'.standen hat. Die Uel)eiTestc <lor altiMi (Jchäudt'

waren in zwei Reihen hintereinander in der Nähe (Uis Stran(h'.s nnd

Landunjrsphit/e.s deutlieh erkennbar. Die Aus;rrai)un;j: er^-al) Stücke

von Töi)fen und Lampen au.s Thon, zerhroehencn Steinäxten,

Lanzen.spity-en, Steinnuirisern, kn/k^hernen Pfeilen, sowie Knoehen

von verschiedenen Land- und Scethieren. Diese GeLTtMistände

unterschieden sich nicht von denjenij>en, die ich kurz vorher in

der Umfre<rend jrosammclt hatte. Links vom Dorfe vom JNFeere

au auf'steijrend, zo«; sich der Be,irräl)niss])latz hiu. Ich ötthete,

einige Gräber, fand al)er die darin liegenden menschlichen L'eljcr-

reste so sehr zerfallen, dass es unmöglich war, namentlich in Kück-

sicht auf <leu weiten Trausport nach Europa, Stücke davon mit-

zunehmen.

Am nächsten Tage beendete ein Brief meines ehemaligen

Reisegefährten, Mr. Woolfe, meine uuthätige Lebensweise. Dieser

Herr hatte, nachdem es ihm, wie bereits mitgetheilt, geglückt war,

Berichte über die Erforschung von Wrangellaud u. s. w. an den

New-York Herald zu senden, seinen Aufenthalt in Fort St. Michael,

an der Südküste von Nortonsund, mit demjenigen in Orowignarak,

au der Nordküste von Nortonbay, östlich von Golowninbay, ver-

tauscht. Hier wohnte er bei einem sehr angesehenen Eskimo,

Namens Eisak — die richtige Schreibart ist wohl Isaak —

,

welcher als Händler und Agent der Alaska-Commercial-Company

die weitesten Touren nach Norden unternahm und regelmässig

sogar den oben genannten Kotzebuesund besuchte. In Folge eines

unglücklichen Zufalles war das Haus, in welchem Eisak mit seiner

zahlreichen Familie und anderen Personen lebte, abgebraimt und

bei dieser Gelegenheit hatte sich Mr. Woolfe einen Arm und

eine Hand durch Feuer verletzt.

Das Schreiben theilte mit, dass ein neues Haus sofort erbaut

worden sei und dass nunmehr Eisak um eine Uebersenduug frischer

Handelswaaren von Seiten der Alaska-Commercial-Comjiany an

Stelle der durch Brand zerstörten bitte. Hr. Lorenz beschloss,

ein Boot mit den betreffenden Waareuvorräthen, dem Antrage des

Schreibens gemäss, sofort nach Orowignarak zu senden und Hess
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(las FcUhnot, wi'lclit'r» ich auf ilcr Yiikoiifalirt Itcmitzt hatte, in

Htaiid setzen.

Meine urspriiniiliche Ahsieiit, in I'^^'t St. Michael zu l)iciheii,

bis Frostwetter eintrat, wurde thi(hu-ch über den Hauten ireworfen.

Ich erbot mich, da ich ohnehin iil)er OrowitMiarak meinon We^"

nach Gol(nvninl)ay nehmen inusste, sclion jetzt dorthin aut'zubreclien

und das IlandelsLnit (k-r CoinpaLMiie sieher dort hinzuiVdiren. IJei

dieser Gelejrenheit konnte i(!h zuirleicii, (hi sowohl Fort St. Mi(^hael,

wie ein <irosser Tlicil der Küste weiter nach Osten und Norden

»» hinauf noch zum (iel)iet der Kwikpaiicmutcn ^'ehia-t, meine ethno-

_iirai>hischc Sammhui;;' unter diesem Stamme vervollstäiidi^icn, so

oft ich an einem dazu üehöronden Dorfe landete.

Mein Vorschhiu,' wurde anirenommen. Heinalie wä»'e ich jedoch

noch vor der Abreise in die I^a,L''e ^^ekommen, «lenselben irar niclit

ausführen zu können, indem ich in eine '^mvA eij^enthümliche Le-

bensiiefahr üvrieth. Im Hause des Herrn Lorenz war nämlich

u'end der Sommermonate zur VersorjzunL' der Familie mit

!ier ^lilch nun' aus San Francisco mit dem Schifl»! ge-

brachte Kuh gehalten worden. Die mangelnde Nahrung für den

Winter lies.s es räthlich erscheinen, dieses Thier zu schlachten,

und es fiel mir hierliei die, in den Augen der Eskimos hehlen-

müthige Rolle zu, die Kuh zu tödten. Ich Hess, Angesichts der

staiuienden Urbevölkerung, der die hörnertragende AViederkäuerin

stets als eine Art fürchterliches Ungeheuer erschienen war, das

Thier durch einen Strick um den Hals, den ein Kusse festhalten

niusste, fesseln. Als ich mich dem Schlachtopfer näherte, um ihm

nach Art der spanischen Stierkämj)fer den Gi'nickfang zu ge])en,

Hess der Russe erschreckt los und die Kuh machte mit gesenkten

Hörnei'n einen wüthenden Angrifi' auf mich. Xoch zur rechten

Zeit gelang es jedoch, ihr den tödtlichen Stich beizubringen, worauf

wir uns am Abend dieses Tages an dem lange entbehrten Gc-

nuss saftiger Beefsteaks enpiickten.

Als alles zur Reise vorbereitet war, engagirte ich einen jungen

Eskimo Namens Kanojak, d. h. „Kupfer", und fuhr nach einem

sehr herzlichen Abschiede von allen Freunden und Rekannten am

15. Oktober in meinem alten Fellboot, das mich schon einnnü

Ü
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180U cii^l, Meilen weit getragen hatte, von Fort >^t. iSIiehacl al).

Wir lantleten am ersten Abend am Ufer des Nortonsundes in einem

Kwikpagemutcndorf Namens Kikertaok, wosellist wir in dem öffent-

lichen Tanz- oder Festhause (Kassigit) übc"nnchteten.

Am nächsten ^[orgen zwang mich die stürmische Witterung,

an diesem Orte zu verbleiben, und l)enulzte ich ([an Aufenllialt

um Einkäufe zu maclien. Unter den hier erworbenen ethnogra-

phischen Gegenständen befanden sich auch einige jener eigenthüin-

lichen Instrumente , welclie di'^ E^kimos in friiliercr Zeit zum

Feueranmachen gebrauchten; es sind die bekannten zwei Stücke

Holz, deren eines senkrecht gehalten durcli einen Fidelbohrer mit

seinem Hirnende schnell in einer Oeffnung des zweiten brettartigen

Stückes hin- und herbewegt wird, bis sich in dem losgeriebenen

Holzpulver zuerst Rauch entwickelt und dann ein heller Funke

entsteht, welcher durch Holzkohle vergrössort und zur Flamme

angefacht Avird. Icli machte nach meiner Kückkehr im Frühjahr

1884 in Berlin beim Auspacken meiner Sammlungen mit den-

selben Instrumenten auf Wunsch des Bearbeiters dieses Reise-

werkes, des Herrn A. AVoldt, das Experiment nach und c.« ge-

lang in der That bellbrennendes Feuer hervorzubringen, an welchem

wir unsere Cigarren anzündeten.

Unter anderen Gegenständen, die ich in Kikertaok erwarl),

l)efand sich ziuu erstenmale das räthselhafteste, für die anthropo-

logische Forschung in allen Theilen der Erde so lioch interessante

Mineral Nephrit, eine Art Grünstein. \'()n diesen kostbaren

Steinen land ich s])äterhin noch eine grössere Anzahl von Exem-

plaren in originellen , für das praktische Leben der Eskimos

brauchbaren Formen. Ich werde noch wiederholt auf Nephrit

zurück zu konunen nöthig haben. Unter den anderen Gegen-

ständen, welche ich hier erwarb, nenne ich ausser zwei Grünstein-

Bohrerspitzen noch Steinäxte und Harpunen. Der lange Aufent-

halt in einem solchen Dorfe ist übrigens nicht sehr vortheilhaft,

da die JCingeborenen die Anwesenheit eines Weissen zu den un-

verschämtesten Betteleien zu benutzen pHegen. Am anderen Tage

setzten wir unsere Tour fort, wobei ich zu einer kleinen Seiten-

excursion genöthigt wurde. Ich hatte nämlich aus.ser dem von mir

I
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en;;agirten E.-ikimo Kanojak auch noch (lonjeuiu'eu Eskimo au

Bord, welcher den Brief des Mr. AVoolfe nach Fort 8t. Micliael

überbracht hatte, und die letzten Meilen seiner Tour niarschirr war.

Dieser hatte seinen Kajak in der Nähe des e))en von uns verlas-

senen Dorfes Kikertaok gelassen und fanden wir das Fahrzeug bei

einem Hause, in welchem eine Eskimo-Familie gerade ihr Quartier

aufgeschlagen hatte, um daselbst dem ol)en beschriebenen Fang

auf Maklak, einer Art grosser »Seehunde, olizulicgen.

Am anderen ^Morgen setzten wir unseren Wog längs der

Küste 'weiter fort. Dieselbe wendet sich an dieser Stelle in ziem-

lich scharfer Biegung links direkt nach Jsorden. Da der AVind

fast ganz nachgelassen hatte, so bedienten wir uns wiederum

des vielfach in Alaska angewendeten Mittels, das Fellboot an

einer langen Leine vom Lande aus längs des LTfers durchs

Wasser zu ziehen , auf diese Weise kamen wir scluiellcr vor-

wärts, als wenn wir gerudert hätten, denn meine beiden Eskimos

waren keine tüchtigen Kudenr. Ich näiierte mich jetzt dem

letzten Dorfe der Kwikpagemuten Namens Unalaklik. Etwa zehn

Meilen von diesem Orte l)emerkte ich ein l)edeutendes Kohlen-

lager. In der ]\[ittagsstunde begegneten wir dem mir von Fort

St. ]\[ichael aus bekannten Eskimo Saxo, einem sehr angesehenen

und der Alaska-Commercial-('omi)any sehr ])efreun(leten !Maini.

Saxo ist der beste Eskimoliändler, der in dem Diensten der ge-

nannten Gesellschaft- steht und macht nicht nur alle Jahre eine

Handelsreise durch die Halbinsel Prince of Wales l)is nach der

Berhigstrasse, sondern er ntzt auch iiber diese ^leerenge und

besucht die jenseits auf dein Festlande von Asien wohnenden

Tschuktschen, mit denen er Handel treibt. Saxo ist ein grosser

starker kräftig gebauter ^lann, ein Kiese an Kc'h'perkraft, un ! einer

der hübsciiesten Eskimos, die ich in Alaska kenne. Ei' ist ein

Freund der weissen Leute, und (hu-cii seine Zuvorkommenheit und

Hi]fsl)ereitschaft gegen dieselben aufs beste bekannt. Nichts desto

weniger hat Saxo, der sich eines grossen Ansehens erfreut, schon

mehrere Menschen getödtet. Dies ging so zu.

Saxo, welcher in Sleeds oder Aziak Island am Südende der

Beringstrasse geboren ist, zog seit Ende der siebziger Jahre mit

,r>
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seinem jüngeren Bruder und einigen Verwandten nach Unalaklik

uin sich durt dauernd niederzulasseu. Hier wohnte damals ein

weithin l)erüchtigter E.skimo Namens Arnakpeik, welcher (hn-ch

seine Mordthaten und Grausarnjiciten weithin Schrecken verl)reitete.

Arnakpeik huldigte nämlich in maasslosester Weise dem Ge-

nüsse des von Sibirien durch Schmuggelei hcriiber gebrachten

Branntweins und erschlug im Zustande der Trunkenheit nicht

selten Eskimos und Indianer. Um unbesiegbar zu sein, hatte

er sich unter den jungen Leuten in Unalaklik eine Art Leib-

wache gebildet, welche ihm blind ergeben Avar und alle seine grau-

samen Befehle ausführte. LTm seine absolute Unbesiegbarkeit zu

beweisen, erschien Arnakpeik eines Tages mit einem eisernen

Kürass angcthan, welchen er, wie es scheint, von irgend einem

AValfischfiinger eingetauscht hatte. Er prahlte ganz fürchterlich

und forderte seine Leibwache auf, auf ihn zu schiessen. Dies ge-

scliah und Arnakpeik blieb in dem Panzer unverletzt. Hier-

durcli wurde er so kühn, dass er sich für die grösste Macht in

Alaska zu halten begann und sein Betragen darnach einrichtete.

Eines Tages war Arnakpeik aus irgend einen. Grunde auf

die Alaska-Commercial-Conipany böse, und Hess einfach sagen,

er werde nächstens nach Fort St. Michael kommen, und die dortige

Handelsniederlassung durch Brand zerstören. Der damalige Vor-

steher, Herr Rudolf Neumann, — es ist dies der in diesem

Werke bereits genannte jetzige Hauptagent • auf der Insel Uua-

laska in den Aleuten, und ein Bruder des Herrn Henry Neu-

mann, bei dem ich in Fort St. Michael gewohnt liatte — stellte

in Folge dieser Drohung Wachen aus, welche Tag und Nacht auf-

passten. Eines schönen Tages näherte sich in der Tliat eine kleine

Flottille, in welcher sich Arnakpeik mit seinen !Mordgesellen be-

fand, dem Fort St. Michael. Als sie noch ausser Schussweite

entfernt waren, schickte ihnen Herr Rudolf Neumann einen

Eskimo im Kajak entgegen mit der Botschaft, wenn sie niclit

sofort umkehrten, so würde die grosse Kanone geladen und auf

sie abgeschossen werden. Arnakpeik versicherte, dass er nur

die allerreellsten Alisichten habe, Handel zu treiben, kehrte jedocli

in Folire der Botschaft um.

J
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Da er sicli nicht müclitiu' genug fühlte, auf diese AVeise den

Sieg über die Ahitika-Coniniercial- Company zu erringen, so he-

schloss er zunächst, seinen Namen dort viel gefürchteter zu maelien,

damit die Eingeborenen rings herum schon aus Angst vor seinen

Verfolgungen sich zu ihm hielten und seine Bundesgenossen wür-

den. Er fulu" deshalb in seiner wüsten grausamen Lebensweise

ungehindert fort und verbreitete überall Schrecken. Eines Tages,

als er wieder einnial nach seiner Gewohnheit vom sibirischen Whisky

betrunken war, kehrten in Unalaklik einige reisende Ingalik ein,

welche über Land nach ihrer Ileimatli zurückkehren wollten. Vm
den Erlös ihres Handels, den sie mit sich führten, an sich zu

bringen, beschloss Arnakpeik, dass die Ingalik ermordet werden

müssten, und (hi gerade Saxo, mit welchem er bis dahin in Frieden

gelebt hatte, an jenem Abend in seinem Hause weilte, so wollte er

diesen zum Theilnehmer seiner Mordthaten machen, (h\ er alsdann

von Saxo keinen Verrath zu bf.'fürchten liaben würde. J']r befahl

deshalb dem Saxo, dass er die Ingalik ermorden solle, und als

dieser sich weigerte, so drohte er, dass er ihn selber tödten wiirde.

Da Saxo aus Erfahrung sehr wohl wusste, dass Arnakpeik Wort

halten würde, so l)liel) ihm niclits anderes übrig, als zu seiner

eigenen Sicherlieit dem 'iegen ilin gerichteten Mordanschlage zuvor

zu kommen. Er ging deshalb hinaus und ktihrte mit o'-cr scharf

geschliffenen Axt zurück, mit welcher er Arnakpeik d» i. Iiii lel

spaltete. Die im Hause Anwesenden wagten sich nicht zu l>e-

wcgen, nur der zwanzigjährige Sohn Arnakpeik's versuchte es, die

Flucht zu ergreifen und das Haus zu verlassen. Da indessen mu-h

den Blutgesetzen der Eskimos der Sohn verpflichtet ist, die Er-

mordung seines Vaters zu rächen, so sali Saxo ein, dass er über

kurz oder lang von diesem Sohn getödtet werden würde und fasste

den schnellen Entschluss, ihm zuvor zu kommen.

Schon hatte iler junge Arnakpeik die Ausgangsöffnung er-

reicht und l)ückte sich, um durch den niedrigen Gang, welcher

alle Eskimowohnungen nach Aussen verschliesst, zu entfliehen, als

ihn die mit voller Crcwalt von Saxo geschleuderte Axt erreichte

und hl seinen Kücken fuhr, so dass er augenblicklieh todt nieder-

stürzte, llierdurc'i war Saxo Herr der Situation und blieb fortan

>
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gefürchtet, und unbehelligt. Seit jener Zeit indessen haben die Ver-

wandten de.« ermordeten Arn akpeik schon mehrfach versucht, Saxo
zu überfallen, alter dieser ist eine Art Desperado «geworden uml

äusserst wachsam, so dass er nie anders schläft als mit geladenem

Revolver unter dem Kopfe. Da man ihm nicht zu Leibe kann,

so hatte man im Winter vor meiner Ankunft versucht, einen An-

schlag auf das Leben seines jüngeren Bruders auszufidiren.

Diescjn Saxo luid seinem Bruder bogegnelen wir also, als

dieselben in der Nähe von Unalaklik Seehundsnetzc ausstellten.

Nachmittags langten wir im genannten Dorfe an. Der Frost, wel-

che schon Avährend der letzten Tage vor meiner Abreise einige

INFale eingesetzt und ziemlich starken Schneefall gel)racht hatte,

war inzwisclieu stärker geworden, so dass wir bei Unalaklik schon

sechszölliges Eis antrafen. Es erschien gewagt, mit dem Fell-

boot die Beise für jetzt fortzusetzen mul ich beschloss deshall),

die Handelswaaren am heutigen Tage im Orte zu lassen und

dort auch zu übernachten. T^nalaklik ist im Ganzen genommen

ein unruhiger Oi't, denn wir l)ekamen in der Nacht kaum eine

Stunde Schlaf, da die verschiedenartigen Individuen, welche in dem

Hausraume lagen, sich die Stunden der Buhe ganz m\ch ihrem

Belieben vertrieben, indem der Eine phUzlich anting zu singen, dei-

Andere sich laut mit seinem Nachl)ar unterhielt, viele in erschreck-

licher AVeise husteten, die Kinder fast ununterlu'ochen sclirieen und

weinten und die Weiber dieses alles zusammen auf einmal thaten.

Ausserdem erholten die Hunde von Zeit zu Zeit ein Geheul.

Am nächsten ^Morgen machte ich den Versuch, trotz der wenig

gebesserten Eisverhältnisse die Tour fortzusetzen. Das sehr flache

Wasser brachte uns indessen schon eine englische Meile hinter dem

Dorf auf den Grund. AVir sassen auf einer Sandbank fest und

arbeiteten vergebens mehrere Stunden lang, im t'iskalten Wasser

steluMid, um unser Boot wieder flott zu nnichen. Als dies nicht

möglich war, kehrte ich nach Unalaklik zurück, woselbst ich drei

Kajaks entlieh, mit denen ich nach meinem Fahrzeug zurückkehrte.

Es dauerte mehrere Stunden, 1)is die schwersten Gepäckstücke

ausgeladen waren und das Fahrzeug wieder flott wurde. !Meine

Eskimos froren in der jännnerlichsten Weise, so dass ich ihnen
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schliesslich aus IMitleid eini<re KleidunirsstiKikc uab. ])iizii schlu<'-on

die Wellen aus Osten in unser niieues Boot und benetzten uns

reichlich. Dieses AVasser aber lief nicht wieder ab, sondern es ver-

svandelte sich luiter der Wirkuntr des Frostes sogleich in Eis, so

dass unsere Bekleiduiiir pinz steif wurde. .Solchcrirestalt war der

Abschied, den ich für dies? ^I vom Gebiete der Kwikpai^^emuten

nahm, um in das Naclibargebiet der Mallemuten, die hauptsäcli-

lich, wie bereits bemerkt, zwischen dem Nortonsund und dem
Kotzebucsuiid wohnen, einzutreten.

<

»' I

X

f fMI

I *

1". r;



mr

XV.

Das erste .NriülenmteiKlorf l^'iiwik. Hall) gerüstet uiul halb erfroren. Grossartigor

iMiiptaiii; im MalleiiiiiteiKlorf Seliaktollk. Die Mecrestläehe l)eu;imit sicli mit l-".is

zu Ix'dei-UiMi. iMide iler l'alirt mit dem Felllxiot. Beginn meiner l.SOtägigen

yehlittentalirten in Alaska. Zwei Ziehhunde desertiren. Feuer in Iglotalik. Ein

Xephrit-Aujulet. (^uer ülier Xortonbay. Ankunft im reiehheviiikerteu Hau.sc

P^isaks in Omwignarak. Ich haue mit ^[r. Woolfe ein norwegiseiies Hauern-

haus. Eine Patriarehenfamiiie. Ahhdlung der von mir in Sehaktolik zurück-

gelassenen Ilandelswaaren. Mein Stand((uartier in Orowignarak. Das Innere

eines l^skimohauses. Hin (iötzeid)ild als Kopfkissen für einen Patienten. Ein

Eskimo-Doktor. Verbot mit eisernen Cieräthsehaften zu arbeiten. Ein pfriemen-

f(")rnuges Aniulet aus Nephrit. Die resolute I'"skimofrau Kuwalik geht auf den

Fischfang. Mr. Woolfe als Haushofmeister. Alle Tage Pfannkuehen. Der Cieist

kommt über den Sehanumon. Wunderbare Kur. Der gebogene Nephrit. Die

I'ennthierjacke als Zaubernuuitel. Eine Scene aus dem (icisterreiche. {''amilien-

gesänge der Eskimos, (ieringe Widerstandsfähigkeit der Eskimos. Die Halbinsel

Prinee of Wales ist vulkanisches Gebiet. Der arktische Winter kommt immer
noch nicht. Feierliehe Aufnahme eines F^skimobesuches aus Iglotalik. Oi)fergabe.

Die Noth an Eebensuiittid wäelist. Der Schamane wird durch einen JOilboten

abgeludt. Schreckliches Wetter. Es wird ungemüthlieh in Orowignarak. Wir
tapeziren das Haus mit illustrirten Zeitschriften. Heftiger Hegen. Dolce far

niente der F'skimoschiuien. Mein Sehlitten wird gezimmert. Prachtvolles Nord-

licht. Starkes Erdbeben. Die Sage von der Sintlluth l)ei den Eskimos.

i'c i"

Xachdein wir die Hindernisse der Sandbank überwunden

hatten, seuelten Avir bis etwa -1 Ulir Nachmittags Kings der Küste

und erreicliten (his erste ^Malleniutendorf Igawik. Wir durften

uns wohl in Aid)etra('ht der überstandenen kältereiehen Stunden

erlauben, an eine k/irperliehe Erwärmung zu denken. Wir kochten

deshalb Katlee und fuhren, nachdem wir denselben eingenommen

hatten, den günstigen Wind benutzend, gleich wieder ab, da es

mir darauf ankam, mich bei dem immer heftiger werdenden Frost

meinem Ziele so sehr wie möglich zu nähern.

Es war nur wenig Aussicht vorhanden, an diesem Tage noch

ein Dorf zu eri-eichen, und die Küste war vielfach mit Thon und

Steinfelsen besetzt. Abends nach Dunkelwerden wurde die Bran-

dung so stark, dass es uns nur mit der äussersten Mühe gelang,

in einer kleinen ^leeresbucht zu landen. Wir kamjjirten daselbst
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im rreleii. Die Kälte war so empfiiul-

lich iicwordeii , dass, trotzdem ^vir ein

<rros?<eH Feuer aiiziindeten und una daran

fast die Vorderliält'te de^ Körpers ver-

sengten, unsere Kücken beinalie erfroren.

Xl^nter diesen Umständen war es eine

Erleichterunfr für uns, am nächsten Mor-

gen so frülizeitig wie ni()glicli aufzubreclien.

Da der Wind mein- vom Lande kam, so

hatte der hohe Seegang aufgehört, und das

Einhiden der AN'aaren ging leichter als

das Ausladen am Abend vorlier. Wir leg-

ten uns wieder vor die Leine und zogen

das Fahrzeug längs des hier flacher wer-

denden Ufers. Der Strand war indessen

sehr steinig und brachte das IJoot in Ge-

fahr, aufzustossen und durcldöchert zu

werden. Dies nöthigte uns, unsere ganze

Aufmerksamkeit anzuwenden. Wie es ge-

wöhnlich gegen Ende einer Expedition zu

geschehen pflegt, welclio man allen ent-

gegenstehenden L'ebelständen zum Trotz

so weit als möglich ausdehnen will, so

häuft sich auch liier ein kleines 3Lallieur

auf das andere, und es war vorauszusehen,

dass wir binnen ganz kurzer Zeit zum

vollständigen Aufgeben der Fahrt ge-

zwungen sein würden. In der Nälie des

]\Iallemutendorfes Schaktolik kamen uns

(icrittlie bei den Kwikpagemuten und ^[aleniutcn.

1. Locklisch aus Manmuitliknoclicn mit Ilolzuriir zum
Ifechtlanf,'. 2. Lanze mit steinerner Spitze. :j. lOislireeher

aus IIulz mit knijclierner Siiitze. 1. Setinupflaliakcluso

aus Holz. ."). Lisselic'ipt'er, Ilolzstiel mit kuöclieiniMU
King mul Netz ans Lederriemen, (i. l"isclisi)eer. 7. Iiuder
(l'addel). S. Wuil'spiess lieini Spielen, '.i— 11. l'ischangel

(U mit zwei Si)itzeni. l."j. Steiulianniior mit kniicherneni
stiel. Iti. Oesgleiehen. 1". Fellscliaber mit liiplzernem

Grill" und Steinspitze. IS. ,Steinaxt, l'.i. Sdiaber, kniither-
iier Oriti' und Steinspitze.
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zwei Eskimos enti^CLfen, Avelche .sich mit vor die Leine le,<:!;teii und

/iehen liall'en. Das Wasser war aber so flach, dass das Koot sich ziem-

lich weit in .See halten musste und trotzdem fortwälirend auf den

Grund stiesa. Eine enirlische Meile vor Schaktolik kamen mir die

liewohner dieses Dorfes, welche von meiner Ankunft «gehört hatten,

entgegen, um mir nach Eskimosittc einen grossartigen Empfang

und Bewillkommnungsgruss darzu])ringen, wobei sie zugleich Ge-

schenke mitbrachten. Die Ceremonie ging vor sich, indem zunächst

vor jeden von uns ein Brett mit einem darauf befindlichen 8tück-

cheu Eis hingelegt Avurde. Alsdann wurden mir ein Paar Eskimo-

Lederstiefel und einige Felle von Moschusratten übergeben. Da
ich aus Erfahrung wusste, dass bei einer solchen Sache immer

eine Bettelei im .Spiele ist und man als Gegengeschenk den viel-

fachen Werth der Sachen geben muss, so verzichtete ich lieber

auf die P^hre, die Geschenke anzunehmen. Indem wir vorwcärta

gingen, machten uns die Einwohner Mittheilungen, dass das AVasser

nach ihrer Ortschaft hin immer seichter würde und wir dort nicht

landen könnten. Es war ersichtlich, dass sie aus irgend einem

Grunde wünschten, dass ich ihr Dorf nicht besuchen solle. Die

Leute jener Gegend sind ungeheuer abergläubisch, und wie ich

später erfuhr, handelte es sich in diesem Falle darum, dass sie

glaubten, unsere Anwesenheit würde vielleicht für zwei kranke

Khuler im Dorfe schädlich sein. Ich that ihnen gern den Gefallen

und kampirte am Ufer bei t^chaktolik; leider aber starben die

beiden armen Kinder bald darauf trotz alledem. Der Frost, wel-

cher bisher nur die .Süsswasserflächen ergriffen hatte, trat nunmehr

auch seine Herrschaft über die Meeresoberfläche an und bedeckte

zunächst die Buchten mit Eis.

Vergebens wehrte ich mich gegen meine eigene und die An-

sicht der Eskimos, dass unser Fellboot nunmehr ein Ende sehier

ruhmvollen Fahrten gefunden haben sollte. Die Macht der That-

sachen war zu gi'oss, als dass ich daran denken konnte, den leichten

Fellüberzug den scharfen Kanten des Treibeises in Nortonbay aus-

zusetzen. Ich musste mich also ctschliessen, sämmtliche Waaren

in das Dorf zu schaffen und daselbst in einer kleinen Niederlage

der Alaska-Commercial-Company, deren Verwalter übrigens nicht

i
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anwesüiul war, zu (loijonhvn. Ich eiillioli miiuiu'hr oiueii Schlitten

und drei Huiuh; und nmchto mich hercit, don lient de.s Weges

nach Orowiu'uarak zu Fu.ss zurückzulcLicn.

Am nächsten Moriicn hatte ein nächtlicher Sturm alles Eirf

wieder aufgebrochen, so dass wir nicht einmal über den nahe ge-

legenen Flu.ss gelangen konnten. Ich ging deshalb auf Jagd und

schoss an diesem Tage elj:' Schneehühner.

Endlich war es möglich, am dritten Tage an der Mündung

des Flusses mit dem Schlitten zu passiren. Wir nahmen nur ein

wenig Proviant und andere kleine Gegenstände mit und mar-

schirten tapfer tlarauf los, den Strand entlang, bis wir ermüdet in

abendlicher Dunkelheit nach Unaktolik gelangten. Ich hatte den

(jben genaiuiteu Eskimo Kanajak zur Bewachung der Sachen in

Schaktolik zurück gelassen und reiste deshalb mit dem andern

Eskimo, welcher flen Brief des Mr. Woolfe überbracht hatte, allein.

In Unaktolik, wo man uns mit frischen Fischen bewirthet

hatte, schliefen wir während der Nacht ganz gut; als wir aber

am andern ^[orgen die Schlittenreise fortsetzen wollten, stellte es

sich heraus, dass zwei von unseren drei Hunden fehlten. Erst

nach mehrstündigem Suchen gelang es uns, indem wir die Spuren

dieser Thiere im Sc ice aufsuchten und verfolgten, der beiden

Flüchtlinge, welche zusammengekauert im Gebüsch lagen und

schliefen, habhaft zu werden. Xunmehr setzten wir unsere Reise

längs der Küste fort und gelangten am Abend nach Iglotalik, wo

wir gut empfangen und wieder mit frischen Fischen bewirthet

wurden. Es ist Sitte bei den Eskimos, dass nach der Abendniahl-

zeit die Feuerbrände mitten im Hause durch das Loch im Dach

hinausgeschleudert werden, damit sich der Rauch im Ilausraum

vermindere. Gewöhnlich fallen diese Brände in den auf dem

Dache lagernden Schnee, woselbst sie erlöschen. An jenem Al)end

jedoch fing die Rasendecke an zu brennen, und wir hatten grosse

Mühe, das Feuer zu löschen. In Igh)talik sah ich ein sehr schön

gearbeitetes Amulet aus Nephrit am Halse eines Mannes, leider

wollte der Besitzer es mir nicht verkaufen.

Man lieh uns hier zwei tüchtige Ziehhunde, und setzten wir

unsere Fahrt während eines starken nördlichen Sehneesturmes am

i
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andern Tatrf fort. Da hier dlo Ostküste von Nortonhay mit einer

]Vie,<;nn<i' nncli üiilvs in die Nordküsto iil)er<relit, .so kürzten wir

unsern Weii" ah, indem wir qner ül)er die muiniehr fe,<t «ivfrorene

Fläche der Nortonhay fuhren und dadurch schon zur Mittaifszeit

da.s J)orf Kuikak erreichten. Hier kochten wir für uns Tiiee und

lieferten die «reliehenen Hunde wieder al). Nun tri'inite uns nur

noch eine kurze Strecke; von dem Dorfe. Orowiiiiiarak, welches für

länjrere Zeit mein Aufenthaltsort werden s()llt(\ Der Wen" his

dorthin führte um eini;j:o Vor<>el)irge herum, au denen das Eis

vom Sturm auff^euommen und weiriretriehen war. E.s ,i>elam:'

un.s jedoch, unuehindert hin(Uu'eh zu kommen und um 5 l'^hr

Nachinittag.s das reich bevölkerte Haus Vater Eisak's zu er-

reichen.

Die Bewohner sowie mein früherer Reisekollege Mr. Woolfe

empfingen mich in herzlichster freundschaftlichster Weise, und der

Rest des Tages ging unter Austausch der Erlebnisse der letzten

INIonate dahin. Das neue Haus war, wie bereits mitgetheilt, im

Grossen und Ganzen vollendet; es hatte das Aussehen eines nor-

wegischen Bauernhauses, der innere Ausbau dagegen fehlte noch

fast vollständig und gab Mr. Woolfe und mir für die nächste

Zeit vollauf Beschäftigung. Eisak dagegen l)egann schon am

nächsten Tage mit seinen Leuten die Huudegeschirre und Schlitten

zu repariren, da die in Schaktolik zurückgelassenen Sachen nach

Orowignarak geholt werden nuissten.

Es ist mir immer rätliselhaft erschienen, warum Eisak sich

gerade an diesem Punkte angesiedelt hatte. Der Platz entbehrte

nämlich der sonst für Eskimo-Wohnung nothwendigen Eigenschaften,

zu deneji vor allem eine für Jagd oder Fischerei ergiebige L'm-

gegend gehört. In Orowignarak gab es aber weder Fleisch noch

Fisch, und die nächste Nahrungsquelle ^Yar ein ziemlich entferntes

westwärts gelegenes Flüsscheu. Eisak war 40 Jahre alt und

von Kotzebuesund gebürtig. Sein Eskimoname ist Kaleak, auf

Deutsch „ein Schützer, ein Bedecker"; er nannte sich auch wii;

dies die Eskimos öfter thun, noch mit einem zweiten Eskimonamen,

nämlich Alok. Er hatte in seiner Jugend in Kotzebuesund die

Tochter eines grossen Schamanen entführt und war mit ihr hierher
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^rciHiiclitet. E.s war dies sfMiKs IliuipttVaii, wclcliii <Kmi Xaniou Ki-

waliik, <1. Ii. iviif Doiitsch ..Mosclmsmtto". t'iilntt*.

Ich darf vicUeiclit hei dieser Creleirenlieit die in Eisaks Haus

wohnenden Personen aid'/ähh'ii, da sich hierdurch die Gcleu'enheit

cr^deht, eine Hausliste der Eskimos mitzutheiien. Ausser den beiden

ji;eniinnten Hau})tj)ers{)uen, (U'ren Klic ül)riu'ens kiiuU'rlos irel)liel)i'n

Avar, ist zunätdist zu neinieii Eisaks zweite Frau Arnalukkik.

Ferner sein Solni Kikertaurok, auf Deutscli „Insel", seine erste

Tochter mit der zweiten Frau, uenannt ]\Iarschan, d. h. „eine

essbare Wurzel", seine zweite TocOiter Naunak. ]"]s folLren ferner

eine unvei-JuMrathete Adoptivtocthter Seriiak, d. h. „Adlerschwan/",

eine verheirathete Adoptivtochter, die liebliche Mayok, d. h. „Stei-

t>erunj; oder Aufii'auiz'",

ein Adoptivsohn K i n -

juran , ( 1. h. „der

Aus (lein Xorihvi'stcii von Alaska.
1. Liiii)enpfl(iLk ans Serpentin. 2. Pi-s^l. ans
;). I)('s),'l. aus Nephrit. L i>r>n\, ans KiiDihen.

aus Seriientin.

Kiiiielien.

5. Desgl.

Gefrässige", Eisaks

Cousine K aj u 1 i k,

d. h. „Quappe", ein

Adoptivsohn Kalu-

rak, d. li. „Iland-

netz", ein Adoptiv-

sohn N a p a i n g a k
,

d. h. „trrade gewachsen", eine Adoptlvschwester Awagarak, d. h.

„Hammer", eine Ado])tivt()chter Datluk, d. li. „Hchneesehuhe",

eine Adoptlvschwester Tuiiraorak, d. h. „Teufelsweib". J^s folgt

Eisaks Schwiegermutter Kijanuk, deren beide JJrüder Kograk
u:hI Akpak, ein Mann i\raktigelak, ausserdem ntxih sechs 1)is

acht Personen beiderlei Geschlechts, ^fan sieht, dass die Sache

unmöglich partriarchalischer eingerichtet sein konnte. Die Schwieger-

mutter Eisaks war übrigens eine sehr resolute Dame, welche

früher einmal eine Kivalin, an der ihr Gatte Gefallen fand, geiödtet,

und dabei erklärt hatte, so würde sie es jiiit jeder Xebenl)uhlerin

thun. Es ist begreiflich, dass die Ernährung einer so grossen An-

zahl von Personen nicht hiiclit ist, und man begreift, warum ver-

hältnissraässig so häufig Hungersnoth l)ei den Eskimos eintritt, da

es sehr schwer ist für die lange Dauer des Wintt^rs die nöthigen

A. W'oldt, Capitain Jaci)lisou'.s Heise. 16
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VoiTÜthe /u siuniiu'lii oder hv\ oft incilcmvoit gcfroivnor Soe durch

SccliiiiKlsjajrd und Fiscld'aiij;' zu crlanjicii. Das aber nius.s ich hor-

vorhebcii, (hiss iniüiics Wissens niemals eine Eskiniofaniilic es unUir-

lässt, ihre Yorräthe, sidhst wenn dieselben noch so gerinir wänwi,

mit ankoinmeuden (iästen zu tlieilcn, so lanfre noch etwas davon

iibrig ist. Im uinfrekehrten Falle wird dasselbe aber auch bean-

sprucht und eben so ruhig als selbstverständlicli hingenommen.

Am Tage nach meiner Ankunft gingen vier unserer jungen

Eskimos mit zwei Schlitten und acht Hunden auf dem Wege,

welchen ich gekommen war, zurück, um die in Scjiaktolik zurück-

gelassenen Sachen al)Zuholen. Inzwischen beschäftigte ich mich

zunächst damit, für !Mr. AVoolfe und mich eine aus zwei Etagen

bestehende Bettstelle zu bauen, da die Kaumverhältnisse des Hauses

ein Nebenehiaiiderschlafen nicht gestatteten. Die gewöhulicho Ein-

richtung der Eskimohäuser bestciht darin, dass etwa sechs Fuss

von den Wänden entfernt nach dem Innern des Hauses zu parallel

mit den Wänden an drei Seiten Balken auf den P]rdboden gelegt

werden. Dadurch wird ein sechs Fuss breiter Gang rings herum

an den Wänden geschaffen, dieser Gang wird mit Zweigen und

getrocknetem Gras liedeckt und darauf Decken und Kennthierfelle

gelegt, und dient als gemeinsame Schlafstelle fiir alk^ im Hause

belindliehen Personen. Sie legen sich dann neben einander mit

den Füssen gegen die AVände gerichtet und die Balkenlage als

Ko])fkissen benutzend. Wälu'cnd der Tagesstunden wird die Schlaf-

unterlage widstartig nach der Wand zu aufgerollt und dient

als Sitz. Das Feuer wird iu üblicher Weise in der Mitte des

Hausraumes zwischen Steinen angemacht und die Sj)eisen in grossen

Kesseln zubereitet. Gciwöludich scldägt die Flamme bis über den

Kessel hinauf, so dass die einfachen Nahrungsmittel, namentlich

die Fische sehr bald zubereitet sind Das etwa einen Quadratmeter

und darüber grosse Oljerlichtfenster aus durchsichtigen und zusam-

mengenähten Seehundstlärmen wird während der Zeit, wenn das

Feuer im Hause brennt, abgenommen, damit der Kauch Abzug

findet. Die Häuser sind meist aus Treibholz, das sich fast überall

findet, errichtet.

Meine Ai'beitslust und Arbeitsleistung wurde nicht wenig be-
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cintväclitiüt diircli ein soiulcrlmros Verbot, wilclics umii mir uut-

(jrlcjrto und wcldu's im Zusamnit'iilmnj; mit driii Ahcruliiulicn der

Leute (Jtand. E?» war nämlieh wälirt'iid der ersten 'rn.ire meiner An-

wesenheit Jedi-rmami und auch mir verboten, eine Axt oder ein

anderes seliarfes und sebneidendes Geräth zu gebrauchen. Jeden-

falls handelte es sieh darum, die Ruhe ir^'end eines im Hause

anwosendon Eskimo<><)t/-on nicht zu st(")r(Mi, bevor dieser nicht seine

beilsame Wirkunj;' auf den erkrankten Sohn des ]''isak «reäussert

hätte. Dieser junu:'e ^[ens(!h, der sieh wohl schon auf dem Weiro

der Jies.serun^' befand, benutzte, wie ich bemerkte, als Ko[)fkissen

einen Sack, dessen Inhalt er sorirfältiti' vor Ji'dermanns Auizen

hütete. Tu dem Sacke befand sich dii.s BiM eines Götzen, welches

ihm durch einen Schamantn überjroben war, der seit einiu'en Tu,<ron

still und ohne besondere Aufmerksamkeit zu erregen in Eisaks

Hause weilte. Von ihm war auch das Verbot aus^rc;ian,ircn, während

er sonst in jeder Beziehun«j; freundlich und entjz'o.ü'onkommend war

und mir brim Arbeiten half. Der erkrankte Sojni Eisaks trut,'

um den Hals ein kostbares, vtwii fünf Zoll lant^es pfriemenförmiges

Amulet au Xephrit.

Ei,-:?k.. Hauptfrau Kuwalik brach inzwischen mit einem

Schlittengespanu nach dem oben bereits erwähnten Flusse auf,

um dort Fische zu fanu'en und sandte uns auch mich zwei Tajren

die von ihr «zemachte Beute zu, währenddem versuchte sich Mr.

"NVoolfe in (Ich* Rolle eines Haushofmeisters und wirthschaftete mit

den junixen Eskimomädchen im Hause herum, indem er für die

Zubcreitunir unserer Tafelucnüsse sorj>te und nebenbei die Eskimo-

sprache fast spielend erlernte. Die Herstelluntr unserer kulinari-

schen Genüsse war nicht allzuschwer, denn es ^ab j\[orirens, Mittairs

und Abends stets ein und dasselbe Gericht, da wir als einzijrcs

Nahrungsmittel nur noch 'Slalil hatten. Dieses Gericht nannten

wir mit dem stolzen Namen Pfannkuchen, da zu seiner Herstellung

allerdings ausser dem Mehl nocli eine Pfanne und etwas Fiscli-

thran nöthig war. In dieses ^ienu vermochte der Sack Fische,

welchen ^Mutter Kuwalik als das Resultat viertägiger A'-trengun-

geu mit nach Hause brachte, nur eine geringe Abwechslung hin-

einzubringen. Ebensowenig gelaug es mir, unsern Proviant durch

16*
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das Schiesseii von ScliiieehülDiern zu vennelu'eii , da die Thiero

liierselhst sehr sclieu wareu.

Meine häusliche Arbeit war inzwischen auch ohne Benutzunir

der Axt etc. soweit f'ortifeschritten , dass icli fünf Bettstellen zu-

recht geziminert hatte und unser Haus jetzt vielmehr einem Wohn-

ort meiner Heimath als einem Eskimohause «rlich.

Es war am vierten Taire nacli unser Ankunft, als der Geist

ül)er den .Schamanen kam, und er in voller Familien-Versammluni»'

während der Al)endzeit seinen G()tzen wirksam wenhni Hess und

dadurch die Kur an Eisak's Sohn vollendete. Der Medizinmann

fing plötzlich an zu l)rüllen wie ein Seelöwe und zu heulen wie

ein alter Hund und gestikulirte wild mit seinen Armen in der

Luft. Es wurde ihm darauf eine sotj^enannte Kamelil^n, d. h, ein

Hemd von zusainmentrenähten Seehundsdärmen übciTcicht. Zu-

gleich nahm der Schamane das kostbare Stück Grünstein des Pa-

tienten und Avickelte es in eine liennthierjacke, welclie er, damit

sie befühlt werden konnte, rings im Kreise herumgab. Jeder konnte

sich dabei überzeugon, dass der lange schmale Stein si(!h noch in

der zusammengerollten Jacke befand.

jSIit ()ffi;nem ]Mund und Auge starrte die gesammte Familie

Eisak auf die Wunder, welche da unten vor sich gingen, resj).

noch gelien sollten. Mit geheimnissvoller Geberde scliritt der

Zauberkünstler im Kreise herum, und blies und biss auf die Rolle

mit di'm Stein. Zuletzt sagte er, er wolle den Stein biegen; dies

that er, indem er den Stein selbst heimlich tiud unbemerkt im

Innern der Ixolle seitwärts schob und nun vor seiuel^ Zuschauern

das gerollte Stück Bennthierjacke hin und her bog und die ge-

krümmte Rolle von Jedermann befühlen Hess. E.- war ein kost-

l)ares Schauspiel, die athemlose Spanaung zu beol)achten, welche

auf den Gesichtern aller FamilienmitgHeder lag, denn nach ihrem

Glauben wäre auch die Lebenskraft des Patienten gel)rochen woi-

den, weini sein Stein-Amulet bei dem Expernneni zu Grunde g"-

gangeu wäre.

Glücklicherweise richtete es der gute Schamane so ein, dass

Alle rings herum wohl <las krumm gebogene zusammengerollte

Stück der Jacke fühlen konnten, dass aber späterhin, als er da>
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Kleidunirsstück wieder aufrollte , und den Stein wiedcv uii seine

frühere Stelle scliol), letzterer ohne die ,<i-erin,Lff»te Beschädiirunir zum

Vorschein kam. Hierdurch war es der ganzen Familie Eisak

klargeworden, dassdcr Patient

mit dein Lel)en davon kom-

men würde und .sie athmeten

freudig auf. Eine kleine Be-

obachtung, die icli während

dieser Scene machte, sei hier

mitgctlicilt: Ich bemerkte, dass

alle Anwesenden sich durch das

Gefühl davon überzeugten, dass

der Stein gebogen sei; nur ein

junges er\\achsenes Mädchen

durfte die Rolle niclit berühren

und hielt sich auch von selbst

davon zu^nick. Es handelte

sich, wie ich späterhin erfuhr,

um die Befolgung eines I^ei

den dortigen Eskimos hochent-

wickelten Keinlichkcitsgesetzes,

welches den Frauen und er-

wachsenen Mädchen zu gewissen

Zeiten eine Reserve auferlegt.

Sie dürfen als(hinn nicht mit

den übri'ren Hausbewohnern

gemeinsam dieselben Speise-

und Trinkgofässe benutzen und

l>edit'icn sich während dieser

Tage besonderer Ges(-hirre.

Nachdem unter zahlreiclien

Ausrufen ( le • Vcrwunderui ig i uk 1

des Erstaunens das Nephrit-

Vinulet des Patienten dicht an

die Flamme der Lampe gebalten

um' bei sorgfältigster Uuter-

s

'1?
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Aus (Itiii Xorilwesti'ii vuii Alnska.

1 II. 2. St( inciiKi Tiilinkspt'i'ifc mit liiil/cnieni

Kulir 1111(1 kiiinlii'riuMi l!eiiiij;ii-. .'!. Kiiiulniuor
vor/icrtcr ICiun'rliiiiUcl. l u. ."i. Knücliciiu' ( io
riitlic iHillliittii. li. Kiiurlu'iin r l'l'iii'in. 7. liiscr-

iiri- riVu'iu mit kiuklicna'm Heft.
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suchuns^ nicht der s^erin.irste Sprunj; entdeckt worden war, l)e,i:ann der

l^chamane mit dem in dem Polz.sack verl)or<renen hölzernen Eskimo-

gützen in Aktion zu treten. Er nalnn zunächst die bis dahin ver-

borfifene Fi,i!ur heraus, wobei es sich zeigte, dass dieselbe einen

Wolf mit einem Alligatorkopf darstellte. Diese Figur wurde in

die Kamelika gesteckt und durch die verl)orgen gehaltenen Hände

des Schamanen dergestalt vor und rückwärts gescholten , das.s es

aussah, als ob das Thiei'bild bald vorwärts stürzen wollte, und

bald sich zurückzog. Hierzu stiess der f^chaniane wieder jene eigen-

tliümlich brüllcndeii und grunzenden Töne aus, mit denen er schon

vorher seine Vorstellung ])egonnen hatte. Dann drückte er das

Götzenbild wiederholt und l)lies auf Ko])f und Schwanz und liess

es endlicli wieder in den Pelzsack verschwinden.

Nunmehr folgte der letzte Akt des Schaus])iels, welclier nach

echter 8chanianenart eine 8cene aus dem Geisterreichc (hirstellte.

Der alte Zauberer ergriff den Regenmantel aus Seehundsdärmen

und schwang ihn im Kreise herum, indem er hierbei ein langge-

zogenes „Hui" ausstiess, gleichsam als ob ein Sturmwind durch

das Haus Z()ge. Nach dieser Einleitung gab er einige Bauch-

redner-Kunststücke zum Besten, indem er bald leise die Stimme

eines Entfernten nachahmte, bald laut darauf mit eigener Stimme

Antwort gab. Ich muss gestelien, dass diese letzte „Zaul)erei"

mit grosser Geschickliclikeit ausgefülirt und wold dazu angethan

war, den armen unwissenden Eskimos zu imponiren. Den Schluss

dieser Feierlichkeit machten einige allgemeine Gesänge, an denen

sich die ganze Familie l)etlieiligte. Hiermit war zugleich das Ver-

bot aufgehoben , eisei'ne Gegenstände bei Arlieiten im Hause zu

benutzen und es war nicht mehr nöthig , an jedem ISIorgen den

geheimnissvollen Pelzsack erst ins Freie zu tragen, um ungestört

arbeiten zu können und ihn am Abend wieder hinein zu schaffen.

Nur einem jNranne, der lange Zeit krank gewesen war, wurde

aucli jetzt noch der Gebrauch eiserner Werkzeuge verboten. Es

herrschte überliaupt kein sein- günstiger Gesundheitszustand in

unserm Patriarchenhause, deim alle jungen Leute und die Kin(hM-

waren stark erkältet und litten am Stickluisten. Wie es mir

.scheint, trägt die schwere Pelzkleidung der Eskimos durchaus nicht

1
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dazu bei, die Leute gegen die vaulie Witterung ihrer Heimath ab-

zuliärten; sie verweichlicht sie im Gogeutlieil und maclit sie wenig

widerstandsfähig. In dieser Beziehung muss icli wie schon frülier

gesagt, den Indianern (U'r Xordwestküste Amerikas von allen Völ-

kern des Erdballes, welche ich kenne, den ersten Preis in Bezug

auf Abhärtung zuerkennen.

Die Umgegend von Orowignarak ist in geologischer Beziehung

sehr interessant. Eisak erzählte mir, dass nicht weit von seinem

Wohnorte entfernt sich heisse Quellen und Seeen befinden sollen,

auch Mr. "Woolfe

machte Angaben,

welche darauf

schliessen Hessen,

dass die Hall)insel

Prince of AVales

zwischen Norton-

sund und Kotzelme-

sund vulkanischer

Natur ist. Er wollte

sogar einige Wo-

chen vor meiner

Ankunft in der

Richtung nach l>üd-

westen eine feurige Erscheinung, welche mit dem Ausbruch eines

Vulkans identisch zu sein schien, beobachtet haben.

Mittlerweile war der Monat November herangekommen, und

ich fühlte mich in unserm neuen Hause, das nur wenig von den

Unbc((uemlichkeiten eines Eskimohauses besass, eiuigermassen ge-

müthlich , nachdem ich an Stelle eines der aus Seehundsdärmon

bestehenden Fenster, ein solches aus Glas eingesetzt hatte. Es

fand sich fortwährend Gelegenheit, interessante Beobachtungen zu

machen, sowie nöthige Arbeiten auszuführen; A[r. Woolfe sammelte

Eskimowörtcr und ich schrieb an mehiem Tagel>uche oder zinunerte

bald dieses, bald jenes zurecht. Jeden Abend sang uns j'apa

Eisak mit seinen Weibern und jungen Leuten etwas vor. Das

einzig L'nbohagliche in dieser Situation war, d iss <ler arktische

Aus di.'ui N'ordwcston von A1a>ka.

Silineelirilleu aus Holz. -1. Desgl. aus Maininutliknochou.

m
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AVinter immer noch nicht kommen Avollto. Ein Südsturm bracli

das Eis auf und trieb es nordwärts, so dass an Keisen üherhau2)t

nicht zu denken war. Dennocli er.sclnen kurz darauf ein Eskimo

aus lü'Iotalik mit einem Schlitten zum Besuch.

Dieser Mann liatte das Gral) des im voriiien Jalirc verstor-

benen Vaters meines Wirtlies Eisak nach dortiger Sitte srepficirt

und in tiutem Zustande erhalten. Nunmehr erschien er, um die

hierfür fälligen Geschenke einzuheimsen. Zu diesem Zwecke sclilug

er sein Quartier nicht in Eisak's Hause, sondern in demjeniucn

der Frau Barbara, der Schwieji'ermuttcr Eisak's auf Hierauf

zo<>' unser Wirth, wie es die Sitte verlangte, seinen besten Pelz

an und legte einige Lachse , Beeren und Seehundsspeck auf zwei

Holzschiisseln. Desgleichen tliat seine Frau , und das Ehepaar

schritt mit dieser Last in würdevoller Prozession nach Frau Bar-

bara's Haus. Zuerst ging die Frau hinein, überreichte die Speisen

und kam alsdann wieder heraus; hernach begal) sich Eisak in

das Haus und that ebendasselbe. Der fremde Eskimo verzehrte

später die Speisen in aller Stille, jedoch nicht, ohne zuvor eine Art

Opfergab(! zu erbringen, indem er kleine Stückchen der Speisen in

die Ecke warf und dazu die Lii)pen bewegte, als wenn er ein Ge-

bet murmelte.

Mittlerweile war ich mit meinen häuslichen Arbeiten bis dahin

gekommen, den Fussboden des Gel)äudes zu legen. Als INIaterial

hierzu hätten sehr wohl die in der Nähe unseres Aufenthaltsortes

wachsenden ziendich starken Coniferen dienen können; das PIolz

derselben war jedoch zu frisch und saftreich, um verwendet wer-

den zu können. Ich wählte deshalb das allgemein benutzte Bau-

material iener Gegenden, das Treibholz des Strandes, welclies mir

von den Eskimos aufs bereitwilligste in grossen Quantitäten

herbeigeschalit wurde. Inzwischen l)egann sich die Noth an Le-

bensmitteln täglich fühlbarer zu machen und wir lebten luu- nocii

ausschliesslich von trockenem Bnxl, von gebackenem Mehlkleister,

den wir eujihemistiscii Pfannkuchen nannten, und Thee oder Katlee.

Trotz lies Schneesturmes und Schneegestöbers aus Südost machten

wir uns auf die Jati'd nach Schneehühnern, aber diese Thiere,

we Icl le ni dieser .Tal u'eszeit weiss von Farl )(' wären. 1lessen sicli
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nur schwer erkennen und waren uii.-iserdein so scheu, dass wh' nur

zvs'ei Stück erbeuteten. Wir wünschten sehnlichst , dass unser

Schlitten mit den Lebensmitteln ankäme.

Der Schamane, welcher es sich nach glücklich ausgeführten'

Kur in Eisaks Hause trotz, der allii;eineinen Hunyersnoth noch

hatte wohl sein lassen, vielleicht weil dieser Pleilitre, trotzdem sein

braves Weib daheim ihn zu erwarten scliien, es in unserem Kreise

recht unterhaltend fand, wurde nunmehr durdi einen Eilboten at)-

L'cholt, der ihn zu einem Patienten brachte. Er ffing ohne Wider-

rede mit, sah sich späterhin aber doch getäuscht, denn an Stelle

eines Patienten luid eines ärztlichen TToncn-ars erwartete ihn eine

Gar(linen])rediu"t seiner eifersüchtitren Gemahlin.

Endlich kamen unsere Lebensmittel an. Wegen i\v:< schlechten

Wetters und des vom Winde zerrissenen Eises hatten unsex'e jungen

Leute volle zehn Tage auf der Heinn-eise zugebracht, dabei war

es ihnen nur gelungen, (h'oi Schlitten mit der Hälfte der Sachen

fortzubringen. Hierdurch wurde meine Hotfiuuig, bahl nach CJolow-

ninbay Aveiter reisen zu können, wieder in weite Ferne gerückt.

Trotz des Sturmes und Schnees hatte sich Mutter Kiwaluk, dieses

Prachtweib, wieder nach dem Müsse begeben, um zu fischen, ilas

schreckliche Wetter verhinderte aber, dass uns der Ertrag ihres

Fischfanges zu Gute kam. Es fing nuiunehr an entschieden unge-

müthlicli in Orowignarak zu werden und wir verfielen auf aller-

hand Zeitvertreib, mit dem wir uns die Tage unseres gezwungenen

Aufenthaltes im Hause verkürzten. So gab es ein, besonders die

Eskimos entzückendes Schauspiel, als wir uns einen ganzen Tag-

lang damit beschäftigten, sänuntliche Innenwände des Gel)äudes

mit alten Nummern der illustrirten Zeitschriften „Whasj)" aus San

Francisco, ,,Puck" und ,,Gra[)hic" aus New-York und „Fliegende

Blätter' aus München zu bekleben. Hierbei fügte es sich zufällig,

dass Bismark's Bild neben dasjenige dari grossen Indianerhäupt-

lings Sitting Bull, das eines Niggermädchens neben das eines wohlge-

nährten Mönches kam, über welche Zusammenstellung ilie guten

Naturmenschen wiederum mancherlei zu grübeln luid zu lachen hatten.

Inzwischen hatte sich «bis Schneegestöber draussen zur Ab-

wechselung in liefiigeu Kegen umgewandelt, der noch mehr als

H !
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das l)ishenü:G AVetter dazu ant^etlian Avar unsere ^anze Gesellschaft

und namentlieh die Weiher vollstäiuliij: in dolee f'ar niente zu ver-

senken. Es schien als ol) in den Auaen der Eskimo -Frauen und

-INIädehen jede, auch die ^erinustc Handreichunij und Arbeit als

eine unverzeihliche Krattvergeudunij ])etrachtet wurde; die SclK'inen

Hessen sic^li einf'acli von uns füttern und unterlialten. Trotzdem

durften wir es mit der Gesellscliaft nicht verderl)en, da wir uns

vorirenominen hatten mit Eisak zu reisen, so mussten wir auch

bis zum Eintritt des dauernden Frostes in seinem AVohidiause

])leiben und durften uns nicht in die Laue l)rinuen, j)lötzlicli mitten

im Winter in Folne irsxend eines Streites mit den Hausbewohnern

an die Luft gesetzt zu Averden.

Am 10. Novemlier lierrschte wieder schönes klares AVetter

mit nördlicher Brise und ein weniti' Frost. Icli le^te an diesem

Ta,i>e die letzte Planke des Fussbodens fest, wodurch der Innen-

raum des Hauses im Ganzen jienotnmen wärmer -wurde. Sodann

machten wir uns daran, für micli einen Schlitten zu zimmern, da

icli beabsichtiii'te, sobald als möglich nach Golowninl)ay aufzubrechen,

um dort diejenigen Sachen abzuholen, welclie der Schooner „Leo"

seiner Zeit vom Fort St. ^Michael aus, wie noch erinnerlich sein

wird, für mich dorthin gebracht hatte. Au diesem Taire l)rachte

auch die Jagd auf Schneehühner einigen Erfolg, so dass wir zum

ersten !Male wieder nach langer Zeit eine ordentliche Mahlzeit

halten konnten. Die freudige Aufregung, welche sich hierdurch

iniserer schon traurig herabgestimmten Geschmacksorgane l)emäch-

tigte wurde noch ein wenig erhöht durch den Fischvorrath, welchen

Mama KiAvaluk mitlirachte. Ein grösseres Glück aber als uns,

gewährte diese Beute unseren Hunden, deren sichere Aussicht, ver-

hungern zu müssen, dadurch wieder ein AVenig hinausgeschoben war.

Offenbar standen wir am A''oral)end grosser Ereignisse. Um
unseren Hausl)au in angeneinner und nützlicher AVeise al)zu-

schliessen, machten wir dem „Eskimo-Baustil" die Coucession, dass

wir mit unsäglicher Mühe vor die Eingangsthür des Hauses eine

kleine Vorhalle bauten, damit der Schnee doch nicht direct ins

Innere dringen könnte. Gleichsam als Beloluuuig dafür wurden

uns zwei urossartige Naturerscheinunu'en zu Theil, deren ei'ste, ein
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prachtvolles Nordlicht, inicli so rcclit an inoiiie Iloiiniith eriimcrte.

Die /.AVeite diiircsjen, ein ziemlich starkes Enlhehen, war mir Avenijier

gcläufiir iiikI hekannt. Es fand am 12. November Abends O'/j Ulir

statt. Zuerst luirte man einen Laut, Avie denjenitren eines weithin

brausenden Sturmes, der sich von Nordwest her näherte und nach

Südost fortpflanzte. Hierauf fini;' unser Haus an, während der

Dauer einiger Sekunden zu zittern und in allen seineu Theilen zu

schwanken. Alsdann herrschte wieder Ruhe wie zuvor und die

Erschelnunjr war voriiber.

Eisak erzählte mir, dass sich in dieser Gegend „während des

Winters" häufig derartige Erdbeben ereignen, während man im

Sommer nichts davon hört oder sieht. Er fügte auch hinzu, dass

unter den hier wohnenden Eskimos die Sage gehe, dass in alter

Zeit ein Erdbeben mit einer starken Fluth über das Land gegangen

sei, und dass nur einzelne Leute damals im Stande gewesen seien

sich mit ihren Fellbooten auf den Gipfeln der höchsten Berge zu

retten. So finden wir die Sage von der Sintfluth auch unter den

Eskimos von Alaska wie bei so vielen Völkern der Erde ver-

l)reitet. Die Er<lbebeu in Alaska sollen, wie Eisak hinzufügte,

mitunter so stark sein, dass die Eisbedeckung auf der Oberfläche

der Flüsse davon zerbricht. Die Eingebornen nennen das I^rd-

beben: „Nunaaudlarok", was so viel heisst als „die Erde geht".

Sie geben eine sehr naive Erklärung dieser Erscheinung ab, indem

sie zugleich die vulkanisclieu Ausbrüche damit in Beziehung setzen.

Sie glauben nämlich, dass sich die Felsen begatten und bezeichnen

die vulkanischen .Vuswurfstoffe folgerichtig als „Kinder" der Felsen.

Tu der That war das Erdbeben sowie das Nordlicht für mich

der Vorbote grosser Ereignisse, denn wenige Tage darauf brach

ich auf zu einer Reise, die, Ai^fangs mir für eine kurze Ent-

fernung gei)lant, mich im Laufe der nächsten ]\[onate bis fast zu

dem westlichsten Punkte der neuen AVclt, Cap Prince of AVales

an der Beringstrassc führen sollte.



XVL

wmx

Beginn der SclilittiMircisc nadi der l'criiigsstriis^c. Liiiiirs des (itstiiilis di's Xortoii-

sundfs. Dio Siigc vom Ca]) .(ungl'riui. l>as fiovicrtlnillc Mädclien. Jlrstcigu 11,1,' des

Uforgebirgos. AiifSchiiecscIiulicn. (irinunige Kälte. Mr. Woolfe verirrt sieli. Die

ICskinios verbrennen die Seiditteidiri'tter. Proviiintniangel. Der ,, Basti an -See
und-Oeiser". „Hfnnet-IiaUe". l-.in 'rMgesmarscIi ulme Nahrung. Tolle Scidilten-

i'alirt liinab nach (inlowninbay. Ankunft bei Mr. Hartz in 8ingek. (iuttT I",nii>rang

und reieldielie Mahlzeit, (irosses Kskiniofest zu Kliren der Verstt)rl)enen in Igniktok.

Zusaniineiiströnien von 200 Eskimos. Schmausereien und Festliehkeiten. Ich

werde zum l'\'st eingeladen. l)as Kassigit. Der Zuschauerraum. Die ( iai'derobe

der Tänzer. Tanzhandschuiie aus l''ischhant. Adleriliigel als Balltacher. Frauen-

tänze, l^obgesang aufdicTodten. Die l'estniahlzeit. llei.sse Atmosphäre im Kassigit.

Niederjagd als Zeitvertreib. ]lMstene|)idenne. I'üu'^enthi'nnlichcr (icbrauch der

\\'ände. Speiseojil'er. Beleuchtung. J)as N'crtheilen der (ieschenke durch das (}i)cr-

liehtteiister. Die Zahl 20 als höhere Zahleiiciidieit. Auf'ziUilung der (ieschenke.

Kurze Nachtruhe. Fortsetzung des Festes. Kulinarische (irnüsse. \lles .schwimmt

in Fis(.'hthran. Fli'ichtige lleinigung des Kassigit. Die Bepräsentanten der Ver-

storbenen scheeren sich die Haare ab und entkleiden sich, (iochenke von unsicht-

barer Hand. Grosses Freuden- und Tanztest. Biickk(?hr nach ( ioluwninl»ay.

Abreise nach Cap Prince of Wales an der Beringstrasse 2.'). November 1S82.

Seehszehnstündige Schlittentour bei starkem Frost nach I'ratlewik. l'.|>idcndsche

Hustenkrankheit. Zwei todte ICskimomädchen. NN'ildcr Scinnerz der Antrehin-igen.

Wir dürfen kein Holz schlagen. Viertägige Arl)citseinstellung nach Todesfällen.

Sehamanenkur. Reinigungsiirozedur der Festtiieilnchmer von Igniktok. Fort-

setzung der Heise nach Nordwesten. Der Xerkluk-Uivcr. 40 Grad Fi. Kälte.

Das Uebersteigen der 2000 Fuss hohen Wasserscheide. Im Bcnnthicrzclt auf dem
Gipfel. Die kälteste Nacht meines J.cbcns. Kin])fehlung des Benntliierzcltes für

arktische Schlittenreiseii. Mangel an Proviant. Der Frost treibt uns Morgens
2 Uhr weiter. Der Dinineksee. Der Maknek-Iliver. Unsere Hunde sind aus-

genutzt. Wieder unter Mensehen. Köstliches ( )bdacli in einer kleinen l'>ikimo-

hütte. J'än Nephrit-Amulct. Das weisse Wunderthier. Freiwilliges Geleit. An-
kunft in Kawiarak. ICskinioilaidcfest für die glückliche Reise. Fm])fangsfeierlich-

kcit im Kassigit. Drei l',<kinios aus Port Clarence. T'estessen aus rohen gefrorenen

Fischen etc. Zudriii'.;!ichkeit der P.evr)ikerung. F(irtsetzung der Ueise. J)er

Imarsaksce. Ich werde im Dorfe Tukkerouik feierlich bc^rüsst. .Vidvunft in

Singrak. Hütten von fünf Fuss Durchmesser. Wiederum ein Wundei'thier. Die

naive Forellenköchin. Ich werde im Kassigit von Sinu'rak L'rossartig empl'an'.,'cn.

Multeb(>eren in Fisclithran. Mein l''skimo-.Vppetit. Kahlki'iplitrkeit iler Kskimos.

Festtänze. Anklänge an die Tänze in West-Vaneouvi'r. I'.in Aecord-Musiker und
seine Buchführung. Mongoloider Ty])ns der IJevölkerung in Sin^'rak. Neue
Tänze. Fortsetzung der l'eist> nach Kingcgan. ICistrift in der Beriiigsstrasse. Ich

werde zur Umkehr gezwungen.
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sclilitten tiur* Birkenholz .so weit /u.sainineii zu .stellen, i\U dies
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ohne die dazu «rchörcndeu ledeniou Kieme, welclie zum Zusiimmeu-

l)indcu des Holzes irelirauclit werden, die wir jcdoeh erst in

Golowninbiiy erhalten konnten, niö<,dit'li war. Wir vollendeten nun-

melir alle Vorbcnsituntfcn zur Reise naeh Golowninhay und nach-

dem eine Nachricht aus Unuktalik angekommen war, dass da.s

Eis ziemlieli gut halte, machten wir uns mit zwei Selditten, vor

welche fünf, resix^ctive vier Plunde gespannt waren, auf den Weg.

Kaum hatten wir die Reise begonnen, als sieh ein heftiges Schnee-

gest(>ber erhob, welches uns bis 4 Uhr Nachmittags verfolgte, um
welche Zeit wir Kjuwaggenak am Quinekak-River erreichten. Hier

fanden wir Gelegenheit unsere nassen Kleider wieder zu trocknen

und die müden Körper auszurulien. In Kjuwaggenak war (h-r

lüskimo Orre, welcher von Fort St. Michael mitgekommen war, an-

sässig und icli engagirte denselben, weil unsere beiden Schlitten zu

schwach waren, um so viele Gegenstände durch den losen Sclnieo

zu schleppen, uns mit einem Schlitten und vier Hunden zu be-

gleiten und unsere Last zu erleichtern. Das Haus in Avelehem

wir an diesem Abend schliefen, war nur 12— 14 Fuss lang,

trotzdem brachten in demselben etwa 25 Personen die Naclit

zu und sehliefen sämmtlich gut. Am nächsten Tage legten wir

nur zwei Meilen zurück, indem wir den Quinekak-River bis zu

seiner Mündung abwärts ghigen, Avoselbst wir an einer Eskimo-

hütte PTalt machten. Hier traf uns ein Bote aus Orowignarak

mit der Nachricht, dass zwei Schlitten quer über die Landenge

von Kützebuesund nacli Eisak's Hause gekommen seien und dass

Letzterer zurück kommen möge.

Es gereichte mir zur Genugthuung, dass Eisak hierauf nicht

einging, sondern inu* einen seiner Leute zur Erledigung der ge-

schäftlichen Angelegenheiten zurück sandte. Unsere Expedition

bestand nunmehr aus sechs i\Iännern und einer Frau. Wir l)lieben

während der Nacht noch an diesem Punkte, konnten indessen

nicht eine einzige ^Minute ruhigen Scldafes gewinnen, weil die

Kinder und die Hiuide sehr grossen Lärm machten. Somit war

es uns denn eine Art iM'holung, dass wir schon beim ersten Zeichen

des Tages aufbrechen konnten. Der Weg führte luis von hier in

der Richtung nach Westsüdwest läims des Gestades der Norton-

.

11;

m



255 —

W
«•;

Imy, und oljgleidi wir weit liiiiauH nach links dio offene Seo srheu

konnten, so war der Eisfuss am Ufer doch breit ^renui;', uin

unserem Schlittenzuire eine unireliinderte Passa^re zu gestatten.

Nach weni^HMi Stunden jedoch j^ehmuten wir zu einem steihui V^»l'-

l^'chirLie, welches in dii' See hineinra cnd unmittelbar vom AEeere

hespidt wurde und krin IT 'reis haiU'. Hierselhsi i)enut/.ten wir

einiiio «rrössere Eisschollen als Fidiren, indem wir mit ji^ einem

Schlittenii'espann darauf Platz nahmen und uns im seichten Wasser

au dem Vorirehiru-e vorljciruderten. Weiterhin waren wir einmal

irenöthiirt, aus unsern Schlitten eine Briicke zu bilden. Es war

schon ,!j:e;:ren A])end L^ewordcn, bevor wir diese sehwieriL'e Stelle

passirt hatten. Mir war die Kolle zuertheilt worden, imnuu* vrau

zu frehen und das Terrain zu erforschen, bei welchem Cieschäft

ich einmal ins Wasser irefalk'u, und total durciuiässt war. Die

Kälte war stark und da.- Schnce.trestöber bc^aiii sicli zu ver-

grösseru. Somit waren wir froh, als wir sea:en Abend ein ver-

lassenes Haus erreichten, in welchem wir übernachteten.

Dieser Punkt, welcher nur während der ]\Ionate März, Ajtril

und ]\[ai zur Zeit der dann stattlindenden Seehundsjatrd bewohnt

ist, heisst Cap Junirfrau, d. li. in Eskimosprache Newiarsualok.

^[it diesem Namen liat es folLrende Bewandniss: Die Bewohner

der Geticnd von Schaktolik bis Golowninbay, also die eigent-

lichen Anwohner des innersten Theiles von Nortonsund, welcher,

wie schon öfter erwähnt, Nortonbay heisst, sind vom Norden lier,

vom Kotzebuesund, eingewandert, und haben die früheren Be-

wohner theils nach Süden, theils nach Westen verdrängt. Hier-

durch entstand Feindscluift zwischen den ehemaligen TJewohnern

und den eingedrungenen Mallenuiten. Das pjide vom Liede wai',

dass die Schaktolikmuten sich endlicli aufrafften, alle ihre Krieger

sammelten und die Newiarsualokmuten ph'itzlich id)crfielen. In

dem hierbei entstehenden Kampfe wurden sämmtliche Newiarsualok-

muten getödtet, mit Ausnahme eines jungen hübschen ]Mädchens.

Dieses wurde von den grausamen und unmenschliehen Sicgei'n

dazu verurtheilt, ein viel grässlicheres Schicksal zu erdulden als

alle ihre Landsleute. Nachdem sie in schändlicher Weise behan-

delt worden war, band man sie an Händen und Füssen zwischen

h-
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vier Kujiiks, <1('Itii Miinnsc^liuftoii niif ein jicuflinics Zciciu'ii iiiuili

vcrsdiiodoneu Kiclituiiücii vorwärts t'ulircii, wodurch das iiiiLfliick-

liclie WoHi'U in irräsHliclicr Weis« ,u:<!viortlu'ilt worden sein soll.

Dil dioH ;roriid(^ hei dein goimimtcn Vorirel)iri:e passirtc, i-rliielt

dasHcdho den Namen Cap Jungfrau.

Für uns wurde dieses Cap auch zu einem entselieide.nden

Punkte für unsere Reise insofern, als das AVasser hiersi'lhst voll-

kommen offen war und das Eis auf Sih^ sich in starker Jiewcu'unLf

befand. Wir mussten uns daher entsehliessen, anstatt den Wei;

längs des Ufers fortzus(^t/,en, i'iher das holu; und steile Gehirgo

zu frohen. Wir trafen durchaus kein günstiges Torrain an, denn

nachdem wir das holio und steile Ufergehirge erstiegen hatten,

fanden wir oben auf der Höhe eine dichte Busch- und Waldbe-

deckung, welche mit losem Schnee iioch überschüttet war. Man

glaubt kaum, welche ungeheure Schwierigkeit es uns verursachte,

als wir mit drei Mann unter Zuhilfenahme von Aexten uns einen

Weg durch diese arktische Urwildniss zu bahnen gezwungen waren,

indem wir die lausche niedersehlugeu und den Schnee feststampften.

So ging OS l)ergauf und bergab. Nachmittags, als Avir wieder

einen hohen Berg erstiegen, erhob sieh ein so dichtes Schnee-

gestöber, dass ^Ir. AVoülfe, welcher an diesem Tage zum erston-

male Schnoeschulio trug, und doshalb etwas zurüekbliob, uns aus

dem Gesicht verlor und sich verirrte. Wir mussten doshalb Halt

machen und hörten seinen lauton Kuf, der ihn wieder mit uns

vereinigte. Nach Dunkelwerden machton wir in einem Walde Halt

und bald brannte ein grosses Feuer, über welchem Avir uns Fische

und Theo kochten. Unser Nachtlager bestand aus den troekenou

Aosten des Waldes nachdem wir den Schnee vom Erdboden weg-

j-,eschaufolt hatten. Wir waren müde genug, um nach dem

Trocknen unserer Kleider ungewiegt zu schlafen.

Am anderen ^Morgen überzeugten wir uns davoii, dass wir

uns an Tage vorher verirrt hatten, und dass ein grosser Theil

der von uns daselbst ausgeführten Arbeit unnöthig gewesen wäre.

AVir hätten unseren Marsch um vier Wegstunden abkürzen k(")nnen.

Wir tröstetou uns damit, dass geschehene Dinge nicht zu ändern

sind und setzten unseren Weg bis Nachmittag durch den Wald
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fort, wobei wir os iiiif pjrossci" Frcudo hcj^rüsstcn, da.ss wir uns

wc'uiii'sten.s niclit, wie am Tage zuvor, (lurcliscliiagcii imisston.

rjogeii Abend erreielitcii wir im Westen, naelidein der Wald aut-

geh»")rt hatte, den kahlen felsi^eii Abhang des (rebirnGS, welcher

hinab nach (lolowniid)ay führt. In den Thalsohluchtcn und an

den Ufern (U-r kleinen Wasserläufe trill't man hier übrrall nie-

driges Weidengestnipi) an. An einer dieser Stellen kampirtcMi wir

beim Dunkelwerden. Aber das Gebüseh gal) ni(!ht das nöthige

IJrennmaterial her und tla c, für uns durchaus nothwondig war,

uns zu erwärmen und unsere Speisen zu kochen, auch die Kidte

inuner grinnniger wurde, so riss(>n die Eskimos ohne Weiteres die

Hälfte der Querbretter unserer Schlitten ab luid entzündeten damit

ein Feuer. Auch letzteres gelang erst nach vielen Anstrengungen,

indem zwei von uns fortwährend ihre Schlaf lecken über dem

Feuer schwangen, um den nöthigcn Luftzug zu erzeugen. Zuletzt

gelang es uns einen warmen Thee zu erhalten, zu welchem wir

als Zubrod eine kleine Quantität von rohem getrockneten Laclis

verzebrten.

An diesem Tage passirtcn wir eine von AVesten nael; Osten

laufende Gebirgskette, von deren Höhe aur; wir in einem nord-

wärts gelegenen Thal eine Dampfwolke aufsteigen sahen. Es be-

fand sich dort ein kleiner See nebst einer heissen Quelle, worüber

mir die Eskimos schon mehrfach 3[ittheilungen gemacht hatten.

Da ich der erste Weisse war, der dieses Naturwunder erblickte,

so nahm ich mir die Freiheit, es zu Ehren des Directors des

Königlichen Museums für Völkerkunde in Berlin zu l)enennen und

ihm die Bezeichnung „Bastian-See und -Geiser" zu geben. ^'

Einen nordöstlich (bivon gelegenen mit warmen Quellen versehenen

See hatte mein Reisegefährte kurz vorher „Bennett-Lake" ge-

nannt.

Ich hatte von Orowignarak aus dem Grunde nur sehr wenig

Proviant mitgenommen, weil ich (U^i.selben für die spätere Reise

schonen wollte, und auf diesem kleineu Ausfluge, der wie ich

ursprünglich beabsichtigte, nur Ins Golowninbay gehen sollte, Nah-

rungsmittel genug zu haben glaubte. Für die Rückreise dachte ich

würden die drei Büchsen Bis(juit, die vier Büchsen Mehl und

A. Woldt, Capltain Jacobsen's Roise. 17
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verschiedene andere vSachen, welche Mr. Hartz von der Golowuiu-

]Minin,u:-Company für mich durch den Sehooner „Leo" erhalten und

aufbewahrt hatte, ausreichen.

Die eisig kalte Naclit, welche wir hier zulirachten, Avar nicht

dazu an<.'et]ian, uns lange liegen zu lassen, und wir hatten um so

weniger Lust, hierselbst zu verweilen, als wir wussten, dass das

ersehnte Ende unserer Reise durch einen Tagesmarsch zu erreichen

war. Lange vor Tagesanbruch standen wir daher iiuf, hielten uns

indessen nicht damit auf, Thee zu kochen, Aveil uns dieses unter

den obwaltenden Umständen mindestens drei Stunden Zeit ge-

kostet haben würde, falls es uns überhaupt gelungen wäre, Feuer

zu bekommen. Es Avar ein Glück für uns, dass der »Schnee hier

oben auf der Hölie des Ufergebirges glatt und fest lag, so dass

Avir unseren ]NLarsch ziemlich schnell fortsetzen k(jnnten. Gegen

Mittag begann dns Terrain sich allmälicli nach Golowiiinl)ay hinal)

zu senken, und da sich unser Aller eine gcAvisse Unruhe bemächtigt

hatte, so liegannen Avir erst langsam, dann immer schneller und

schneller den Abhang hinabzugleiten, ]n< Avir endlich mit der Ge-

Avalt eines Eisenl)almzuges die scliluch^artige, schneebedeckte Ein-

seukung liinuntersausten und auch ins Fallen und Stürzen ge-

riothen. E.' Avar eine jener tollen Fahrten, Avie sie bei derartigen

Expeditionen nicht ganz A'ercinzelt dastehen und gcAvöluilich

ohne liesoudere Unfälle zu verlaufen ])flegen. So erging es

auch uns, und obgleich ich l)ei eiiiem Falle unterwegs beinab.e

den Fuss brach, einer der Hunde unter den Sciditten kam und

halb todtgedrückt Avurde, so gelangten Avir doch Alle um 3 Uhr

Nachmittags nach Siugek, dem Wohnorte des JNIr. Hartz, am
U^fer der GoloAvninbay.

Hierselbst Avurden Avir a'ou ZAvei der auAvesendeu Amerikaner

auis Freundlichste empfangen und gut liCAvirthet, Avas uns, da AA'ir

an d. >sem Tairo nocli irar nichts gesressen hatten, sehr Avohl that.

Mr. Flart'' war nicht zu Hause, da derselbe sich zu einem grossen

Eskimofest nach Igniktok begeben hatte, Avel ;hes unter ungeheurer

Betheiligung der näher und entfernter Avolnienden einheimischen

Bevölkerung sclion mehrere Tage gedauert hatte.

Die Gelegenheit, au einem dieser grossen, für die Völker-
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künde so Avichtijren Feste theil-

zuiiehmen, Avar viel zu ver-

führerisch, als dass wir es uas

hätten versa<i:eu sollen, die-

selbe zu i)cnutzen. Da mein

Reisekollege Mr. Woolfe sehr

müde war, so entschloss ich

micli, am andfi'en Morgen

einen der in Hingek wohnen-

den Amei'ikaner mit mir nach

Igniktok zu nehmen. Wir

fuhren bei einem scharfen

Nordwinde und Frost mit zwei

»Schlitten und dreizehn Hun-

den ab und passirten die Ort-

schaften Siugakloget und Oja-

ralik. Unterwegs, als wu- ülier

den steilen Rücken eines Vor-

gebirges fuhren , liegegnete

uns Mr. Hartz, der wieder

nach seinem Wohnorte zurück-

kehrte und interessante ]Mit-

theilungen über das Fest

machte. Um ein Uhr Nach-

mittags kamen wir in Ignik-

tok an.

Reiten mag es sich er-

eignen, dass in einer der nörd-

lichen Ortschaften von Alaska

sich wie hier die grosse An-

zahl von zweihundert Eskimos

vereint findet, um eine volle

>"oche lang und darüber ihre

eig ^nthümlichen Schmause-

reien und Festlichkeiten al>-

zuhalten. Seh )n allein die

Vuii clor Hiilbiiisf

Wnli's.

1. (ieräfli /um (iii:i(li'inacl\oi)

vuu (jowcilioM , Wflclic ;ils

Pfcilspit/cn !ii;irlii'it('t werilcii.

2 ;IKii<)(lii'rni'Mi>,'-pr, iiuliT

Ilaiid gehalten iici KchIcii und
OrtulM-ii'liiTilmnurn. t.(iru.~>(>

Messt'!' /um Absehalien vuu
Schnee.

17*
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Eruiihniuirsfraii'e so vieler Persoueu spielt hierbei eine wichtiii'e

Rolle, ferner al)er auch die Fraj>e des Unterkommens und Schla-

fens, so bescheiden auch in Bezug auf den letzten Punkt die

Ansprüche jener Leute sind.

Wir wiu'den sofort l>ei unserem Ankommen eingeladen, am

Feste theilzunehmeu. Ich muss gestehen, das« ich erstaunt war,

als ich in das Festhaus, das sogenannte Kassigit, trat. Rings an

<len "Wänden waren wie in einem Amphitheater drei Reihen über

einander betindliclier Plätze angel)racht, wobei vermöge der eigen-

tliümlichen Bauart der Eskimohäuser alle vier Seiten des Innen-

raumes ausgenutzt werden koimten. Bekanntlich befindet sich

der einzige Eingang dieser Festhäuser etwa in dei' Mitte des Hauses

und besteht aus einem kleinen runden Loch, welclics nur so gross

ist, dass von unten herauf ein Mann darin aufsteigen kann. Auf

die untersten Platzreihen an den^yänden luitten sich die Eskhno-

weiber hingestellt, der mittlere Rang wurde von den erwachsenen

Männern eingenommen und dasell)st die Ehrengäste, unter Anderen

mein amerikanischer Goldsucher und ich selbst, placirt. Auf der

Gallerie über uns sass die zahlreiche, muntere, lebhaft scliwatzende

Kinderschaar, die jungen Mädchen und Knaben. Die Tänze fanden

in dem viereckigen Mittelrauni des Hauses, rings um die Eingangs-

öfFtumg statt.

Die Trommel bestand aus einem grossen, schmalen Holz-

reifen, der tamburinartig mit durchscheinendem Fell iiberspannt

war; sie hatte einen Handgriff' und wurde in der Art benutzt,

dass mit dem Trommeistock nicht auf das Fell, sondern auf den

Rand geklopft wurde. An diesem Tage begann das Fest mit einem

einleitenden Gesang. Alsdann traten die Acteure, eine Anzahl

erwachsener Eskimos, in den leeren jNIittelraum und begannen sich

vor den Augen sämmtlicher Zuschauer und Zuschauerinnen zu

kostümiren, indem sie ihre Pelzkleidung gänzlich ablegten und

dafür Klei<lungsstücke, die aus weissem Callico bestanden, anzogen.

Da 1*^! den Eskimos jene eigentliümliclien Tanzrasseln, mit welchen

d'n- Indianer der Nordwestküste Amerikas bei iliren Festen den

Takt der Gesänge und Tänze bogleiten, nicht gebräucldich sind,

so ersetzen diese Leute dieselben in <inin'eicher Weise durch

i
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lauge Handscliiilie, welche aus Fischhaut autrefertiü't siud uu<l

l)is zur 8cluilter hinaufreichen. Diese Tauzhandschuhe sind mit

zahlreichen rothen Schnäbeln des Pa2)aaeientauchers verziert, welche

heim Gestikuliren des Tänzers ein rasselndes Geräusch erzeugen.

Diese Handschulie werden nicht zugeknöiif't, sondern durch ein

gemeinsames Schulterl)and gehalten.

Einige der Tänzer trugen einen Kopfring mit ein oder zwei

Afllerfedern ; ein besonders fesclier Tänzer liatte sogar einen ganzen

Adlerschwanz an seinem K<jpfring derartig befestigt, dass diese

Dekoration von der Stirn <les Er;kimos an aufwärts ragte. Als

Ballfächer dienten Adlerflügel, welclie während der Pausen von

den Tänzern mit grosser Lebhaftigkeit l)ewegt wurden, wälu'end

sie ])eim Tanzen selbst auf der Brust der Leute ruhten.

Auch eine Anzahl von Frauen betlieiligte sich am Tanz.

Diese Schönen Alaskas legten als Tanzkostüin l)aiimwollene, vorn

geschlossene Kaputzenhemden au und trugen in jeder Ha':d eine

au ei^e.'- Holzstiel l)efestigte Adlerfeder, die sie, wie i.ach dem

Commando: „Gewehr au!" zwischen Daumen und Zeigefinger trugen,

oder au(!h gelegentlich durch die Luft schwangen.

Das Fest war keine jener gewöhnlichen Feierlichkeiten, welche

sich liäufig wiederholen, sondern es hatte eine seltene und wichtige

Veranlassiuig. Es fand zu Elu'en einer Anzahl von Verstorbenen

statt tnid legte den Hinterl)]iel)enen die Verpflichtung auf, an

diejenigen, welche die Grälier dieser Todten l)is daliin i:i Onlnung

gehalten und gepflegt hatten, ihr Plab und Gut zu verschenken.

Kuchdem sich die Geheimnisse der Garderobenkünste vor den Augen

des versammelten Volkes entwickelt hatten, gab der Ti'ommel-

schläger ein Zeichen, worauf ein Gesang zu Ehren der Todten

angestimmt wurde. Es wurden in diesem Gesänge die Ileldeu-

thaten der Verstorl)encn gepriesen und der Reihe nach auficzälilt,

in ähnlicher Weise, wie ich dieses auf den Tndianerfesten in British-

Cohnnl)ien gehört hatte. Xach dem Takte tles Gesanges und be-

gleitenden Trommelsclilages liegaunen nun die ^Männer mit Armen

imd Beinen zu manövriren, indem sie den Boden stampften und

die Arme in Fechter|)osition wechselseitig ausstreckten. Die Frauen

blieben lieim Tanzen fast auf derselben Stelle stehen, indem sie

ff''-'«
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unahläf>.<in' eine Imlhe Kniobeugo ausführten und mit den Aviiircrecht

gehaltenen Hän<len, in denen sie die Adlerfedern trugen, zitternde

Bewegungen au.^führten.

Nach drei Tänzen und begleitenden Gesängen trat eine Pause

ein, welclie mit einer Festmahlzeit ausgefüllt wurde. Die holde

Weibliclikeit ül)ernahm liierbei das Amt der Bedienung bei Tafel.

Es wurden litJlzerne Schüsseln hereingebracht, welche vollgepackt

waren mit getrocknetem Lachs, schwarzen und rothen Beeren,

Lachsrogen u. A. m. Wie immer bei solchen Festen herrschte in

dem Hause eine ungeheure Hitze und ein in Anbetracht der Aus-

dünstung so vieler pelzbekleideter Mensclien erklärlicher entsetz-

licher Mangel au Wohlgeruch der Atmospliäre. Während das Essen

hineingebracht wurde, ergaben sicli die meisten Festgenossen einem

ganz eigenthümlich (nnginellen Privatvergnügen eigener Art, indem

sie die Pelzl)ekleiduug ihres Oberkörpers alilegteu und — ich kann

es nicht delikater ausdrücken — der Xiederjagd oblagen. ]Man

musste es wohl merken, dass man sich auf einem echten Eskimo-

feste befand, denn es fehlte auch nicht an anderen unsere Sinne

aufs Höchste beleidigenden Vorkommnissen, die von dem naiven

Reinlichkeitsgefühl jener Leute Zeugniss ablegten. AVie so häufig

litt auch in dieser Versammlung der grösste Theil der Eingeborenen

an starkem Husten, und da nun sell)stverständlich Niemand ein

Taschentuch besass und die dicht gedrängte Menge kaum Platz

fand, um auf den Erdboden zu speien, so bediente man sich der

Wände als Spuckuäpfe. Die aufgetragenen Speisen wurden nicht

ohne Weiteres in Angriff genommen, sondern, bevor mau sie be-

rührte, wurden kleine Stückchen davon gewissermasseu als Opfer

zu Boden geworfen, wobei sich die Lippen der Eskimos wie im

leisen Gebet liewegten.

Die Erleuchtung des Kassigit (Festhauses) wurde durch etwa

zehn Lampen hergestellt, welche auf hohen h(")lzernen Pfosten standen.

Diese Lampen bestan<len meistentheils aus unbrauchbar ge\ i)rdenen

alten eisernen Bratpfannen, deren Stiele abgebrochen waren; einige

Lampen waren aucli aus Thon gearbeitet und stamtULcn wohl noch

aus jener Zeit her, bevor die Amerikaner und Russen nach Alaska

kamen und die Eingeborenen mit iliren Tauschartikeln versahen.

I
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Nach Beendigung des Essens wurde «las Oberlichtfenster in

der Mitte des Daches herausgenommen und es begann ein Schau-

spiel ganz eigener Art, indem nunmehr der gi'osse Akt des Ver-

theilens der Geschenke sich abspielte. Man würde so viel Gegen-

stände, wie ich Aveiter unten aufzählen werde, kaum durch das

gewöhnliche Einsteigeloch in der Mitte des Fussbodens haben hinein-

bringen können und versuchte dieses auch gar nicht, sondern wählte

den Weg durch das 01)erliciitfenster. Es l)ot eine hübsche Augen-

weide dar, als eine lange Leine von oben durch die Fensteröffnung

hinabgelassen wurde, welche die Eskimos langsam herunterzogen.

Au dieser Leine l)efand siclv alle paar Fuss einer der als Geschenk

zu vertheilenden Gegenstände. Da die (l(»rtigen Eskimos niciit

nach dem dekadischen Zaidensystem, soudoru nach der Anzahl ihrer

Finger und Zehen rechnen, so entspricht die höhere Zahleneinheit

der Zwanzig. Die Geschenke waren deshalb auch immer in Gruppm
zu 20 aneieordnet. Während diese Gegenstände langsam hinab-

gezogen wurden und bald flen Innenraum des Festhauses mit ihrer

stattlichen Menge anfüllten, wurde ein gemeinsamer Gesang vor-

getragen. Der Inhalt des letzteren besagte, dass nunmehr das

Eigenthum der Verstorbenen vertheilt würde, und dass alle An-

wesenden eingeladen seien, ihren Theil von der Erbschaft zu em-

pfangen. Hierbei wurde der Verstorbene ausserordentlich gelobt,

in<lem darauf hingewiesen wurde, dass er ein grosses Vennögen

hinterlassen habe.

Es dürfte vielleicht angemessen sein, wenn ich die Geschenke

hier anführe. Es wurden vertheilt:

20 Stück Xähtaschen aus Keunthierfell.

20 Stück Regenmäntel für Kimler.

20 Stück Tücher.

20 grosse Kamelikas, Regenmäntel aus Seehundsnetz.

20 Paar Stiefeln.

20 Paar kleine Seeliundsblasen.

20 Faden buntes Baumwollenzeug.

20 Hemden von buntem BaumwoUeuzeug.

20 ^Matten für Kajaks.

20 SeehundsblaseiJ.
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2U 8tück Unterhosen.

20 Paar Fraueustiefel.

20 Kanielikas.

20 Nüh.säcke aus Laclishaut.

20 ireschnittene Riemen aus Seehundsfell.

20 euro])äis('lic ^Messer.

5 Stück grosse Mak]ak-(Soeliunils-)Felle.

20 Bündel «jetrockneter Lachse.

20 Stück Fenster, resi)ective die Seehundsdänne dazu.

20 Stück Xähtaschen aus AValroskehlen.

20 Paar wasserdichte Handschuhe.

20 Schwininihlasen zur Harpunenleine.

5 Stück Rennthierfelle.

20 Tabaksdosen.

20 Säcke aus Lachsfell.

20 Bogen und Pfeile für Kinder.

20 Paar Hundeschuhe.

2 Kamelikas.

20 Paar kleine Stiefeln.

20 Paar Kinderstiefeln.

2U Paar Stiefel für Erwachsene.

2'. Vorspitzen für Harpunen.

20 Harpunen.

20 hölzerne Speiseschüsseln.

20 Vogelharpunen.

20 Blasen zu Vogeliiarpunen u. s. w.

Es dauerte einige Stunden, l)evor die Sachen lünabgelassen

waren und nahm fast <lie ganze Xacht in Anspruch, l)evor alles

an die Theilnehmer des Festes vertheilt worden war. ]*'s war wohl

Niemand in der Versammlung, der nicht seine Geschenke erhielt;

auch ich bekam eine Kamclika, ein Paar Stiefel, eine Nähtasche

aus Walrosskehle, eine Blase und ein IMaklak-Seehundsfell. Leider

wurden mir diese Gegenstände späterhin in Golowniubay sänimt-

lich gestohlen. Es war fast Morgen geworden, als icii ein Quartier

aufsuchte, um wenigstens eine oder zwei Stunden lang zu scldafen.

Da die Aveniüen Häuser in lü'niktok von Eskimos überfüllt waren,

8»s'i.
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so war es nicht leicht, ein l'nterkoinmen zn linden, es Inilf mir

inrles?)en <lie stets iz'e.a'eu die weissen Leute an den Tai:' .iivleii'te

Ueveitwilliirkeit und das Entjre,L''enkommcn ül)er diese .^ciiwierii:-

keit liinwe.iT.

Bereits in den ersten Vormittagsstunden beii'ah ich mich wieder

ins Kassiji'it, woselbst die Festlichkeit wie<ler ihren Anfanu' i;-e-

nommen hatte. Man mu>s «restchen, dass die Eskimos, welche

schon fast vollzählig' wieder versammelt waren, es verstanden, die

Festta.ii-e bis auf's Aeussersto auszunutzen. Der heutii^v Ta^!' war

ausschliesslich den kulinarischen Genüssen jrewidmet; ich bekam

dabei einen lieweis,

welcdie unu'eheuren

Quantitäten Speise

luid Trank bei sol-

chen Gelegenheiten

ein Eskimo zu sich

zu nehmen verma;!'.

Kolossale ^Mengen

von getrockneten

Lachsen, von schwar-

zen Beeren, Blaubee-

ren und Multebeeren,

sowie ,<n'osse ^Mengen

von Seehundsspeck wurden herangeschafft; dazu Kamen abgezogene

Seehundsfelle, <lie ganz mit Fischthran gefüllt waren. Die Mahl-

zeit dauerte uiuuiterbrochen eine Keihe von Stuuflen, und nameut-

licli imponirten mir dabei als tüchtigste Esser meine eigenen Leute,

welche auf unserer Herreise oben im Gebirge so sehr hatten hungern

müssen. ]\Ian schnitt den rohen Seeluuidsspcck in Streifen, steckte

diese in diM ^Nhunl so weit es ging und schnitt sij mit einem der

breiten steinernen Eskimomesser dicht am ^NIuimIc al). Icli kann

übrigens aus eigener uud dazu langjähriger Erfaln-ung versichern,

dass rjher Seehundsspeck, l)esonders weini er etwa "
L Tage» in

Salz gelegen hat, ganz vorzüglich Schmeckt, wenigstens hal)e icli

ihn in meiner Heinnith, in der Nähe des Nordcaps während mei-

ner Kiuderjahre viel gegessen. Jeder, der sich an eins unserer vier

Von der iralbinsol Princo of \\';iles.

1-3. Käiiimo aus Mainii-.iithzälmi'ii. 1- ."., K;iiiuuo zur Ki-i-

niguug der üouiithicrfolk'.
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bis fuiifstüiKliLreii modenieii Fester^son eriuiiert, Avinl \vi.s.seu, da.s.s die

Festtafel .L'otren Ende des Mahles selbst in unseren civilisirten

Gegenden nicht immer den schönsten Anl)lick gewährt. Man denke

nun al)er, wie es bei den Eskimos aussah, wo nicht ein Heer vou

hilfsl)ereiten Dienern die Spuren der einzelnen Gänge beseitigte.

Es dauerte gar nicht lange, so schwamm alles in Fischthran uml

der Fussl)oden, die Holzpfeiler, die Sitzplätze, die Wände und

sämmtliclies Speisegescliirr, sowie die Gesichter des starken und

schwachen Geschlechts glänzten so prächtig von Fett, als wären

sie soeben erst vermittelst eines Maurerpinsels mit Fischthran an-

gestriclion worden.

Wie bei den Indianern der NordAvestküste Amerikas die

Speisen in überreiclier Fülle aufgetragen werden, so geschah es

aucli hier, und wie jene die Uebcrreste der [Mahlzeit mit nach

Hause nehmen, so tliaten dies aucli die Eskimos. Ganze Schüsseln

voll Esswaaren und Seehundsfelle voll Thran wurden aus dem

Kassigit gesclileppt; als daini alles weggetragen war und der Raum
sich geleert hatte, wurde von den Festgel)ern eine Art oberfläch-

Mcher Reinigung des Innern vorgenommen, worüber es Al)end

wurde. Die Gastgeber selbst gehörten, wie ich erfuhr, fünf ver-

schiedenen Familien an, welche sioli gemeinsam zu diesem Feste

vereinigt hatten, um das Andenken der fünf Verstorl)eneu zu

feiern. Im Namen jeder Familie fungirte ein ^Mitglied dersell)en

als Repräsentant beim Feste. Während das Kassigit gereinigt

wurde, ging mit diesen fünf Familien-Repräsentanten ehie merk-

würdige Veränderung vor, indem sie sich nämlich, als ein äusseres

Zeichen dafür, dass sie Alles zu Ehren der Verstorbenen ver-

schenkt hatten, sämmtliche Haare des Körpers vollständig ab-

schoren. Alsdann begannen diese fünf Vertreter, welclie aus zwei

^länncrn, zwei Frauen und einem Jungen liestanden, sich dem

herrschenden Gebrauche bei diesen Feierlicldceiteu gemäss zuletzt

auch noch des einzigen Besitzthums, ihrer Kleidung, zu entledigen

und warfen dieselben aus dem Kassigit hinaus. Nunmehr konnten

sie mit Fug und Rcclit beliaupten, dass sie absolut gar niclits

mehr ])esässen. Diese bis aufs Aeusserste getriel)cne Entsagung

wurde sofort l)elohnt, indem von unsichtbarer Hand Kleidungs-
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stücke ireflogen kamen, welche ilie tunf Personeu sofort aii-

zotren.

Als auf "liese Weise die Aiiii'elefrenheiteu der Todteii erleditrt

waren, widmete man sich in einem Schlussakt der Feierlichkeit

«len Lebendiiren. Es wurde nunmehr unmittelhar darauf ein irrosses

Freuden- und Tanzfest abjrehalten, /u dem alle l)isheri,trcn Theil-

nehmer eingeladen wurden. Dieselben erschienen «ranz neu ge-

kleidet, und es nahmen die fnihlichen Gesänge mit Trommelschlag

mid Tanz ihren Anfang. Die ]Männer, welche sich a.n Tanze be-

theiligten, waren an ihrem Oberkörper mdiekleidet , die F'rauen

hingegen trugen ihre gewöhniiehen Kleidungsstücke. In den Tänzen

selbst bemerkte ich keine Aliweichung gegen früher; es war das-

selbe Stampfen der Männer und diesell)e Kniebeugung der Frauen,

wie ich sie schon am Tage vorher gesehen liatte. Während de»

Tanzes fiel einer der Männer zu Boden, worauf er sicli schleunigst

aufraffte und das Kassigit verliess; es erhuierte mich dies sowie

einige andere Züge auf diesem Eskimofeste an Einzelheiten der

grossen Tanzfeste, welche ich in British -Columl)ien kennen ge-

lernt hatte. So soll früher bei den Quakult-Indianern der Gebrauch

geherrscht haben, dass Jemand, welcher beim Tanzen hinfiel, sofort

von den anderen get()dtet wurde, falls es ihm nicht gelang, sich

ilurch rasciie Flucht zu retten. Es war bereits 1 Uhr Nachts, als

auch das Tanzfest in Igniktok sein Ende erreichte.

Obgleich wir seit mehreren Tagen und Nächten nicht ge-

schlafen hatten, machten wir uns lici dem seln'Mieu hellen Mond-

schein bereit, nach Golowninbay zurückzukehren. Da Papa Eisak

es vorzog, noch hier zu bleil)en, so musste ich mich mit einem

Sehlitten allein auf den Weg machen. >[ein Ge])äck war nicht

schwer, denn ich hatte in Igniktok nur wenige ethnologisclie Gegen-

stände kaufen können. Das Wetter war liell und klar, der Schnee

hart gefroren, so dass die Reise ziemlich schnell von statten ging

und ich bereits um 5 Uhr Morgens den Wohmu-t des Hrn. Hartz

und der anderen amerikanischen Goldgräber, das l)in-i' Singek am

Ufer der Golowninbay, wieder erreichte.

Von den vielen Gästen in Igniktok war eine der für micii

interessantesten Persönlichkeiten ein Ivskimo gewesen, welcher aus
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dem Dorf'e Kjnviaiak im fernen Westen der Prinee of Wales-Hall)-

in.<el stammte and die weite Keise naeh T.LniiktDk nur deslialh aus-

geführt hatl.', um am Feste theilzunehmen. Da vr jetzt wieder

dorthin zurückkehrte, so war dies für mich i-ine gceiiinete Ge-

leiiejdieit, um mit ihm zu reisen und seine Ileimath keimen zu

lernen. Ich iiatte mit ihm bereits in Ij.niiktok V(!rhandhin,L''en an-

L''(!knüpft, und hatten wir verabredet, (hiss er bei der Ivüekfahrt

mieli in Hintrek al)li(ilen sollte. Er erschien aucli noch an demselben

Abend, so dass ich nur einen Ta^' l»ei dvn Amerikanern verweilte,

mit denen ich mich auf dem schönen jjlatten Eise der Golownin))ay

mit Schlittschuhlaufen amüsirte. Als der Eskimo mit mir die

Verabredunjj: tretroffen hatte, da^s wir l)ereits am andern Moriren

al)fahren sollten, traf ich so .-ehnell als möülieh meine Yorberei-

tunii'en. Es war eiuentlich ein irewaytes Unternehmen für mich, da

ich von Orowiu'narak mir zu einem flüchtiti'en Besuche nach Golow-

ninbay auf'nebrochen war und meine Vorräthe an Tauschwaaren,

welche ich auf dieser kleineren Tour mit mir führte, keinesAvej2:s für

die jn'össere und anstrengendere Tour nach Kawianik ausreichen

konnten. Auch hatte ich immer noch nicht die von mir bereits seit

langer Zeit bestellten und sehnlichst erwarteten Hunde erhalten.

So sah ich mich denn genöthigt, die Freundschaft des Herrn

Hartz in Anspruch zu nehmen und von ihm dasjenitre an Baarem,

was ich nicht besasr^, zu leihen, während ich gleiclizeitig mich aus

den mit deni Dampfer ,,Leo" gebrachten Vorräthen mit dem Nöthig-

sten versah. Da ein Weisser bis jetzt noch nicht die Tour von

Golowninbay westwärts durch die Halbinsel Prinee of Wales aus-

geführt hatte, so verfehlte mein Unterne' men nicht, die Sympathien

der weissen Leute sowohl wie der Eskimos wachzurufen, und

man gab mir namentlich allseitig den guten Kath, unter keinen

Umständen nach dem Dorfe Kingegan am Cap Prinee of ^^'^ales

unmittelbar an der Beringstrasse zu gehen, da dessen Bewohner in

dem schlechten Rufe stehen, die gefürchtetsten Piraten der Halb-

insel zu sein.

Unser Expcditionsnmterial bestand aus einem schwer beladenen

Schlitten, welcher von sechs Hunden gezogen wurde. Wir standen

am andern Morien — es war Sonnabend den 25. November 1882 —
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fii'lir f'riUi auf und inat'hti'u uns hei ])rä('hti'j'<'iu Mondsclu'in und

lierrlichcni Wottor reisofertiir. Jedoch wir wann iiiciu (he EinziLron,

sondern es hatten sieh von (h'ui Feste in Iirniktok noch tWnt'

Sehhtten einii'et"un<h!ii, (h'wm liesitzor in Krathuvik, wclehes etwa

auf (h'ni dritten Theil des We^-es nach Kawiarak Ueirt, \vohnten

und dorthin wiediu' zurüekkehrtcn. Der Weir t'ülu'te uns troineinsam

nach Nordwesten üher (he weitem hinui:'e(h'hnte, hartLrefrorene FHiehe

der Goh)wninl)ay. Zwei von uns halten den Sehhtten ziehen, wäh-

rend einer, wie es hier Ritte ist, vorausging, um den Weg zu

untersuchen. So ging es hndüch vorwärts, so fhiss wir bei Tages-

anl)ruch bereits die Golowninhay in ihrer ganzen Länge (hu*eh-

lahreu ha'ten und uns an der MTuKhing (h's Fiseh- oder iM'ath'wik-

Kiver befanden.

Der FIuss, auf dessen gefrcjrener Oberihielie wir uns beweg-

ten, macht so vitale Krümmungen, dass es nur hingsam vorwärts

ging. Um 1 Uiu- ^Mittags hingten wir l)ei einem verhisseneu

Sommerhause an, woselbst die Mannscliaft von drei Schlitten in

Aulietraeht des grossen an diesem Tage zurückgelegten JNEarsches

Nachtquartier machte. ]\[einc Leute hatten den berechtigten "Wunsch,

dasselbe zu thun; dies stimmte aber durchaus nicht mit meiner

Absicht übereiii, und wir setzten deshalb mit den beiden iibrigeii

Sciditten die Reise fort. Es war dies ein hartes Stück Arbeit,

denn als wir, um einen grossen Bogen des Flusses zu umgehen,

(juer über Land fuhren, mussten wir uns mühsam durcli dichtes

Gestrüpp und Buschwei'k liindurcli arlieiten. Es herrschte au

diesem Tage ein ausserordentlich starker Frost, so dass sicli unsere

Augen jeden Augenl)lick mit Eis füllten und wir beim Abwischen

(lessell">en die Augenhaaro mit herausrissen; in solcher Temperatur

verwandelt sich ein langer Bart ])ald in einen schweren Eisklum-

peu, weshalb Jeder den Bart so kurz als möglich geschnitten trägt.

Es wurde bald dunkel, und da unser Ziel noch sehr weit

war, so mussten wir unterwegs etwas von unserem schweren Gepäck

ablegen. Erst gegen 9 Uhr Abends langten wir hall) todt vor

Ermüdung, denn wir hatten IG Stunden lang helfen müssen, den

Schlitten zu ziehen, in Eratlewik an. Hier trafen wir es für uns

sehr ungünstig an, da hierselbst eine Art Epidemie herrschte, an

i
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welcher soeben zwei junge Mädchen gestorl)en waren, während eine

Anzahl anderer lebensgefährlich erkrankt war. Das rein Älensch-

liche, wie ich es so oft schon bei Naturvölkern in verschiedenen

Theilen der Erde beobachtet hatte, trat auch hier wieder in dem

»Schmerz der Angehörigen so recht in den Vordergi-und. Der

wilde tiefe Gram, welcher sich der Einwohnerschaft l)emächtigt

hatte, trat uns gegenüber zunächst in der Beobachtung der eigen-

thiimlichen bekannten Schamanen-Gesetze entgegen, indem uns nicht

erlaubt wurde, mit einer eisernen Axt das für uns so dringend notii-

wendige Holz zum Feucranmachcn zu schlagen. Aber wir waren

seit Morgens früh 4 Uhr ohne Speise und Trank und erreichten

zuletzt doch von den Eingeborenen so viel, dass wir uns Pfanneu-

kuclien und Thee bereiten konnten. Nervöse Uebermüdung sowie

der im Hause herrschende Lärm waren die Ursache, dass ich auch

in dieser Nacht kein Auge schliessen konnte.

Am andern Tage waren wir genöthigt, noch in Eratlewik zu

bleiben, da ich zunächst meine Leute aussandte, um die unter-

wegs zurückgelassenen Sachen al)zuholen. Es ist hier Sitte, dass,

sobald Jemand gestorl)en ist, während eines Zeitraumes von vier

Tagen nicht gearl)eitet werden darf, am wenigsten mit einer Axt,

einer Nad^i oder sonstigen Gegenständen von Eisen. Ich wurde

hierdurch ganz besonders betroflen, da es in Folge dieses Ver-

botes nicht möglich war, dass meine am Tage vorlier zerrissenen

Schuhe reparirt wurden. Das Feuer, über welchem wir unsere

Speisen zubereiteten, rührte von solchen Acsten her, die wir mit

unseren Händen von den Bäumen zu brechen gezwungen waren.

Wahrlicli, man begreift in solchen Momenten, welch ein hoch-

bedeutendes und wichtiges Kulturmaterial das Eisen ist!

Die Epidemie in Eratlewik bestand, wie diejenige, welche ich

zwei Monate früher am unteren Yukon-Strom bei den dort wohnen-

den Kwikjiagemuten angetroffen hatte, in einem, liei der ganzen

Einwohnerschaft verbreiteten bösartigen Schnupfen und Husten.

Gegen Abend kam ein Schamane ins Haus und begann eine eigen-

thüraliche Kur mit einem der erkrankten jungen jMädchen. Wäh-

rend sie schwach und kraftlos dalag, band er einen Lederriemen

um ihren Kopf, steckte einen Stock durch den Riemen und hob
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den Kopf mit jeder Minute hoch und senkte ihn wieder hinab.

Dal)ei führte er ein ernstes Ges])rnch mit dem Tonrak (Teufel),

indem er denselben bald heftig bedrohte, l)ald ihn flehentlich bat,

die Patientin zu verlassen, indem er ihm zugleich „Tobaky" ver-

.si)rach.

Mein Wirth in Eratlewik war ein mir wohl bekannter Eskimo-

Trader Namens Kingaseak, welcher für die Alaska-Commercial-

Company thätig war und dessen Bekanntschaft ich in Fort St.

ISIichael während des Sommers gemacht hatte. Unter den hier

wohnenden Personen befand sich auch ein alter Mann, welcher

vor vielen Jahren einen

Kampf mit einem Bären

l)estanden hatte, bei wel-

clier Gelegenheit ihm die

Bestie ein Auge ausgerissen

und sein Oesicht verstüm-

melt hatte. Der Eskimo

war nur mit Bogen und

Pfeil l)ewaflhet gewesen,

zuletzt war es ihm aber

doch gelungen den Büren

zu erlegen. Ich kaufte in

Eratlewik nur wonig eth-

uograi)hische Gegenstände, da die Leute selbst sehr arm darin

sind. Im Laufe des Tages nalunen alle diejenigen, Männer

sowohl wie Weiber, welche an dem grossen Feste in Igniktok

theilgenommen hatten, eine eigenthür.liche Prozedur vor, in-

dem sie sich den ganzen Körper mit Harn wuschen. Ich

konnte nicht in Erfahrung bringen, ob sich diese Art der

Reinigung auf das Fest oder auf die Todesfiille bezog. In der

Nähe von Eratlewik liefiudet sich am Eratlewik-Kivtn* die von den

amerikanischen Goldgräl)ern in Goh)wninl)ay in Arbeit genommene

Bleimine.

Als wir am andern Morgen unsern Weg in der Richtung nach

Nordwest fortsetzten, gingen wir auf dem Eise des mit dem Erat-

lewik-River zusammenhängenden Ncrkluk-River weiter. Dieser Fluss

Von der IIalbill;^t'l Trincc of Wales.
1. Ucrätli ziiiu Gcraili'iiiiiclieii der Kenntliiergeweilic.

2 -4. Nailelbiich.-eu aus Kiiücheu.
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i.st zicmlicli tief und kann in der eisfreien Jahre^^zeit eine Strecke

stromaufwärts bis zu einem Gebirgsrücken befalu*eu werden, welcher

die Wasserscheide zwischen ihm und dem nach Westen zu fliessen-

den Kawiaruk- River, der sich bei Port Clareuce in die Beriug-

strasse ergiesst, bildet.

Wir trafen den Nerkluk-River nicht an allen Stellen mit Eis

bedeckt an, dagegen überlagerte ei^e dicke Schneedecke, welche

sich durch den während des ganzen Tages fallenden Schnee noch

melir vergrösserte, rings umhor die ganze Landscliaft. Wir mar-

schirten den ganzen Tag längs des mit kleinen Tannen dicht be-

standenen Flussufers und erreichten gegen Abend, in dem wir hier

von der Baumvegetation Abschied nahmen, das verlassene Sommer-

haus Kelungiarak, welches Eigenthum eines Eskimo von Erat-

lewik ist.

Am andern Morgen l-ei Tagesanbruch marschirten wir weiter

stromaufwärts, wobei die Vegetation, Avelche wir wälirend des Nach-

mittags antrafen, aus Weidengebüsch bestand und erreichten Abends

die verlassene Sommer- Fisclierhütte Kaksertobage, wo wir gerade

noch soviel Holz fanden, um Tiiee und Fische zu kochen. Wir

konnten in der darauf folgenden Nacht vor Kälte nicht schlafen;

die Haare unserer Kennthierfelle bedeckten sich dick mit Eis und

meine EskiuKjs, welche sich vor Frost schüttelten, machten vergeb-

liche Versuche sich durch Tanzen ein wenig zu erwärmen. Schliess-

lich jcwang uns die bittere Kälte, welche ich auf etwa 40 Grad

Keaunuu- schätzte, am andern Morgen schon um 4 Uhr unseru

3[arsch fortzusetzen. Anfangs ging es auf der festgefrornen Decke

tles Flusses ziemlich gut, aber bald trafen wir offene Stellen an,

so dass wir wieder den mühsamen Kampf mit Busch und Gestrüpp

aufnehmen mussten. Der Nerkluk-River kommt aus einem kleinen

See, welchen wir kreuzten und uns nunmehr am Fusse der 1500

bis 2000 Fuss hohen, oben bereits erwähnten Wasserscheide befanden.

Wir begaimen sofort den Aufstieg und erreichten gegen Dunkel-

werden oben auf dem Gipfel eine mit etwas Buschwerk bedeckte

Stelle, wo .vir unser Reunthierielt aufrichteten und kampirten. Es

war ein Glück für uns, dass wir soviel Holz fanden, um Thee

und Fische zu kochen, denn es herrschte auf dieser Höhe die
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stärkste Kälte, welche ich jemals erlebt habe. Hierzu kam noch,

(la.ss meine Stiefel total zerrissen und mit Schnee aujret'üllt waren.

Um mich zu erwärmen, steckte ich meine Finirer in <his heisse

"Wasser, ich hatte jedoch nicht das Gefühl der Hitze. Hei dieser

Geleirenheit kaini ich nicht umhin ein «rutes Kemithierzelt, wie wir

ein solches benutzten, als das beste Hilfsmittel fiir eine arktische

Sf.'hlittenreise zu empfehlen, liei Tatre dienen die Kemithicrfelle

als die unumiränjilich nöthitre IJedeckuiig fiir die Schhttcn, bei

Nacht l)enutzt man sie als Zeltbedeckung, und hat aussi-rdeni den

Vortheil, dass die Eskimohunde, welche sonst alles fressen, sich

an Kennthierfcllen nicht zu ver<rreifen pflegen. In besonders schlim-

men Fällen, wie während dieser Xacht in dem unsrigen, wo es

sich um sehr hohe Kältegrade han(h'lt, reicht natürlich auch ein

Rennthierzelt nicht aus; namentlich nicht, wenn ein «lurch wochen-

lange Strapazen geschwächtei' K<)rper von ihnen ausreichenden

Schutz gegen den Frost verlangt.

Ich bediente mich als Schutz der Wärmeausstrahlung meines

Körpers einer doppelten Kennthierdecke, meine Eskimos dagegen

besassen jeder nur ein Rennthierfell. Die Folge war, dass wir

auch in dieser Xacht nicht schlafen konnten und sclion um
2 Uhr Morgens aufbrachen. Wir hatten nämlicli die Besorgniss,

dass wir bei unserm sehr geringen Proviant im Gebirge auch noch

vom Sturm überfallen werden könnten, und benutzten deshalb die

helle Mondscheinnacht, um möglichst eilig diese uuwirthliche(Jegend

zu verlassen.

Der Weg führte uns zunächst über eine ebene Gegend, als-

dann über den zehn bis zwölf englische Meilen breiten Dinineksce,

hierauf wieder einige Meilen über ebenes Terrain in den ^[aknek-

River. Dieser letztgenannte Fluss kommt aus dem südlichen Theile

des Diuineksees und macht zuerst einen grossen Bogen mich Nor-

den und wendet sich dann nach Westen. An diesem Wendepunkt

erreichten wir den Maknek- River bei Tagesanbruch nach harter

Arbeit. Unsere Hunde waren von dem geringen Futter, welches

sie erhielten, und der harten Arbeit, welche sie leisten mussten,

ganz ausgenutzt. Unsere Hoffnung, dass wir dem Laufe des ^[aknek-

River stromabwärts folgend, uns unserem Ziele mit Leichtigkeit

A. Wo 1(1 1, Capitain Jacobseu's Beisc. Ib
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würden nähern k(inncn, wnr eine trü^'erische, denn dieser Flii.ss hatte

eine .so ^n-osse Menge niäinuhnseher Krüininunircii, (hiss wir einen

grossen I'^mweg geniaelit hahcn würden, wenn wir ilinen gefolgt wären.

Wir arlicitet(Mi un.s in Folge de,«seii wieder i'. der Kiehtung

nach Kawiarak durch das wclnvierige Terrain und gelangten end-

lich hei Dunkelwerden wieder zu Menschen. Ich kann es nicht

schildern, als ein wie köstliches Obdach uns diese kleine Eskinio-

hütte, welche Naparia.^cluk hie.s.s, erschien. Das war docth wieder

ein Dach über dem Haupte und freundliche Menschen in der

Hütte, das war docji wieder eine prächtig schmeckende Mahlzeit

von frisch gekochtem Fisch und ein wirklich erwärmendes Feuer

mitten in der Hütte. Wie freudig streckten wir armen, fast er-

frorenen und verhungerten Menschenkinder uns zum ersten Male

wieder auf das warme Lager aus, wie tief und fest schliefen wir

in dieser Nacht! Dies Alles durfte mich indessen nicht verhindern,

dem Hauptzweck meiner Reise, dem Einkauf von ethnograi)hischen

Gegenständen nachzukommen, was ich auch mit ziemlichem Er-

folge that.

Bei Tagesanbruch marsehirten wir weiter, immer in der Rich-

tung de.s Maknek-River.s, dessen viele Windungen wir durch an-

gestrengte Touren über das Land abschnilten. Unterwegs kaufte

ich an einem bewohnten Platze, der au.s zwei Häusern bestand,

ein prächtiges Amulet aus Nephrit, wie ich deren .schon mehrei-e

unterwegs bemerkt hatte, bisher aber nicht im Stande gewesen

war, zu erwerben.

AVir waren nunmehr in eine Gegend gekommen, in welcher

ich in den Augen der Bevölkerung die Rolle einer »Sehenswürdig-

keit oder eines Wunderthieres zu spielen begann. Noch niemals

hatten diese guten Seelen hier mitten im Lande den Anl)lick

eines weissen ^lannes gehabt und so war es denn nicht zu ver-

wundern, dass die Eskimos der von mir passirten Dörfer uns frei-

willig das Geleit gaben und weite Strecken neben meinem Schlitten

herliefen.

Das Gebirge, welches den Mittelrücken der Halbinsel Prince

of Waks bildet und beim Cap gleichen Namens an die Bexüng-

strasse herantritt, erstreckt sich etwa parallel der von mir ein-
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Er-

L'cschln^'eneii TiciscrniUt', ahrr es hleibt von ilir iiiclir als eine irute

TuL''oreise wttitiT iiönllicli i-iittornt und (lacht sich ziun Maknek-

Kivor mit nicdriLa'n IIii::('hi uml Ihichcni I^andc al». Auf dfu»

linken ITcr dajfcjrcn tritt ein H(>h('nzui:, dci- im AUtrcmcincn in

(lerHclhen Kichtun::' verläuft und hei l'nrt C'larenco am südlichen

Tiieil der Berin.L'strasse ausläuft, hart an die Fluss\vindnn;ren heran.

Die steilen, zerrissenen Spitzen <lieses (Jel)irL''szUL''es erreichen wohl

Höhen von etwa GtiOO Fuhh.

Xachmittaji's drei Uhr erreicliten wir unser Keiseziel, das aus

fünf Häusern und einem KassiLnt (Tanzhaus) hestehende Dorf

Kawiarak. Man nuiss sich die «ranze Summe der von uns seit

der Abreise aus Golowninhay üherstandenen Miihselijrkeiten, Stra-

pazen und EntbehruiiLren verjre,L''enwärti;.''en, um das ausserordent-

liche Interesse zu bej^reifen, welches einen Uewohner dieses Ortes

veranlassen konnte, an dem «rrossen Fest in I^niiktok theil-

zunehmen. Die Eskimos, mit welchen ich reiste, schienen sich

auch der gefährlichen La_L'e, in der wir Alle <,'eschwebt hatten,

bewusst zu sein, denn sie hielten sofort bei unserer Rückkehr eine

Art Daidifest ab, bei welchem mein Führer die Trommel schlut^

und dazu sany- und Reden wie ein Schamane hielt. Nicht zu-

frieden damit, benutzte man auch die Gelejrenheit, um an diesem

Abend im Kassiuit noch ein besonderes Fest zu feiern, bei welchem

gleichzeitig drei Eskimos, welche an diesem Tage von Port Cla-

rcnce angekommen waren, (Jinpfangen wurden.

Da an Einschlafen vorläufig nicht zu denken war, so ging

ich nach dem Kassigit, um der Empfangsfeierlichkeit der drei

Eskimos beizuwohnen. Es dauerte wie gewöhnlich wieder mehrere

Stunden, bevor das Fest seineu Anfang nahm. Die Ceremonie

des Empfanges war folgende: Die drei Männer aus Port Clarence

kamen einer hinter dem andern durch den unterirdischen Eingang i)is

in die Einsteigeöffnung in der Mitte der^ Kassigits. Alsdann streckte

der erste seine Hand von unten durch die Oeffhung nach oben, zog

sie aber sofort wieder zurück. Hierauf sprang er mit dem ganzen

Körper so schnell, als ihm dies möglich war, durch die Oeffhung

nach oben. Dasselbe thaten auch der zweite und dritte !Maiui.

Jeder hielt iu seineu Händen einen Stock, der eigens für den
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Abend frescliiiitzt uonlcn war, wir i-iiu' Ilcllohiirdc Hiomuf'kiiniL'ii

drei La-ifclmiiickto Kskiinos von Kuwiarak Ldciddalis durch die

Oefliiunjr und tanzten nach dem Takt*' de?« Tronnnelschhiires und

eines Gesan^^es vor den Gästen. Ks (hiuerte eine u'-nuiine Zeit,

bevor (h'r Tanz l)eendet war, so (hiss die Tänzer bis aufs

AeuHserste ermüdet wurden, Ph'kzlich hörte der Gesansr und Tanz

auf und (He (b-ei Tänzer richteten an (He Fremden eine Fraure.

Die Letzteren antworteten Iderauf nichts. Als(hinn nahmen (He

drei Eskimos von Kawiarak ndt untergeschhiirenen lieinen auf der

Erde Phitz.

Hierauf liegann der zweite Theil der Ceremonie. Ein Eskimo-

weib aus Kawiarak stieu' (bn*ch (He OeHhuni; auf und setzte einem

der fremden Gäste eine Schüssel mit Essen vor, indem sie irleich-

zeiti.ir die Kapuze seiner Pelzkleidunjr zurückschob, ihm den Hand-

schuh der rechten Hand auszog- und den j\[aini zum Essen einkid.

Eine zweite Plskimofrau machte es mit dem zweiten Manne i^euau

ebenso, des^deichcn eine dritte mit dem dritten. Die fremden Gäste

aus Port Clarence beirimnen zu speisen, sie thaten (Hes aber so

hmjrsam, dass es aussah, als ob sie kaum jemals damit fertiir

werden würden. Hierauf wurden die Keisesäcke tler Fren^deu in

das Kassigit hineingebracht und vor ihre Eigenthümer hingestellt.

Nun stieg ein Schwann junger Eskimos aus Kawiarak in das

Kassigit und begann mit den Reisesäcken allerhand Scher?;' zu

treiben. Sie entleerten die Säcke ihres Inhalts und breiteten unter

lautem Lachen die einzelneu Gegenstände auf der Erde aus, wäh-

rend die ganze Gesellschaft aus Kawiarak mit in das Gelächter

einstimmte. Xur die drei Eskimos aus Port Clarence blie])en, wie

es die Sitte verlangte, ernsthaft und stumm und Hessen, ohue sich

zu rühren, alle Scherze über sich ergehen. Das Essen, welches

den Gästen vorgesetzt war, bestand aus rohen, gefrorenen Fischen,

getrocknetem Lachs mit Fischthrau und schwarzen Beeren. Nach

einiger Zeit, als die Fremden ihre ]NLahlzeit beendigt hatten und

Keiner sie zum Lachen bringen konnte, wurden die Reisesäcke

wieder vollgepackt und die Empfangsfeierlichkeit hatte damit

ihr Ende.

Ich begann mit deu Leuten ein Handelsgeschäft, hatte über
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nicht hesonders irrnsst'ii Krfolir und wunk' iliirch ihr Betti'hi und

iiirc zudrini^iichc NouLMcrdc, mit der sie mich l<r)r|»('rlicii untcr-

suclitcn, sein- ht'lästiL-'t. Die VorhorcitunL^ii zur Wcitcrrcisf er-

litten eine Verzüüf^^-ruiiir insuforn, als es

aus iriivnd einem Grunde verhüten \v:ir,

während der nüehsten Taü'e zu arheiten,

wähi'end doeh nnsere Keisestiet'el sehr

re])araturhediirtti,Lr waren. Wie ich nach-

trä^iieh hörte, Itezoii" sieh das Arheits-

veri)()t auf die lieendiirunir unserer

Keise, da die Eskimos, wenn sie von

einer Tour zurückkehren, mehrere Taiie

Inuix nicht arheiten (hirfen. Da ich

oluiehin schon auf die Leute weiren

ihrer Unverschämtheit höse war und

sie hart aniri'lassen hatte, so kümmerte

ich mich nicht im Gerinusteu lun ihr

Verhot, sondern flickte trotz der »h-in-

trenden Proteste der Einwohner meinen

zerrissenen Anzui:'. T)a die Leute sahen,

dass ich diesmal nicht nachiral), so

Hessen sie mir zuletzt meinen Willen.

Mein Eskimo jedoch, welcher sehr er-

müdet war, reparirte .seine Sachen nicht

und verzöirerte dadurch unsere Ah-

reise. Dies setzte mich in den Stand,

auch die drinuend nothwendijrc Arlteit

des Waschens und Trocknens meines

Hemdes auszuführen. Für alle diese

unerhörten Frevelthaten wurde mir von

der IJcvölkerunt;' mit volh'in Ernste

allerhand Unheil für die Fortsctzun«,^

meiner Keise proj)hezeiht.

Ich Hess die Leute reden, was sie wollten und fuiir am andern

^rorcren um fünf Uhr mit fünf Hunden und demselhen Schlitten,

mit dem ich nach Kawiarak gekommen war, in der Richtung nach

Voll der IFalliiii^il rriiicr ol' Wales.
1. nicick au- KiMPclicii /.Ulli .\uriii>scn

ilcr SiLTt 1
'_'. Moser K'eliiauelit heim

Aiilerliseii iler SlieCel. :!. (li'iiitli zur
lieailieiiuii^; (1er Laiizeii-lTeiNpitziu
aus l'liul- iiiler Feuer>teiii. l. J)as-

sillie wie •_'. .'). Hldck aus Kiioilien
/lim Autliissen (l«>r .*-e^'el.
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Westen weiter in der Al),sielit, wenn es irpMiil niöirlieli war, die

Heise bis Ciip Princt! of Wales iiuszudeluien. Ich Imtto den ältesten

meiner f'riiheren Heiseix-irleiter mit ;iul' den Weir ^i'enonnnen, dii

dieser Eskimo, trotz seines Al)er;.daui»ens, sonst ein tüelitiirer und

hnuiehbarer Maini war. Kur/, vor unserer Altreise kamen einige

Eskimos aus der Naehharseliaft und hoten Renntliiortieiseh zum

Kauf an, der Preis, wehOien sie dafiir verlanirten, war in<less so

lioeh, dass, oliirleieh mir heim Anl)liel< <les lan;:i' enthehrten Ge-

nusses das Wasser im Munde zusammeidiet', ieli in Anhetraelit

der irerin^reu (iddinittel, welche ieli hei mir führte, auf den Kauf

verziehten mus.;te.

Unser Weü; führte uns üher den etwa 25 enplisehe INIeilen

laniren Imarsoksee, weleher mit der IJay von Port Clarence in

Verhinduiii^ stehend, hall) süsses und halh salziires AVasser ent-

hält. J'^s schneite fast den <;anzen Tajr und war so dunkel, dass

wir kaum etwas sehen konnten. Wir mussten wie trewöhnlich an-

gestrenjit den Schlitten ziehen helfen. Gep'U Ahend gelangten

wir an den Austluss di's Sees nach der Bay, in das aus drei

Häusern hestehende Dörfchen Tukkerrowik. Es wurde mir ein

feierlicher Em])fanir hereitet, indem mir ein Einwohner aus einem

Dorfe in der Nähe von Prince of AVales eine Rede hielt. J^er See,

dessen Fläche wir passirt hatten ist sehr fischreich.

Der Au.sflus.s des Iiuarsoksees von der liay nach Port Clarence

besteht aus einem etwa 10 enjrlische ^Meilen laniren «gewundenen

Kanal, dessen Eisfläche wir eiitlanu: fuhren, (irejren Mittajr passirten

wir den Ort Sinaonak und hefandeu uns am Ufer der Bay, be-

gleitet von drei Manu aus Tukkerrowik. Unser Führer leitete den

Marsch so ausgezeichnet, dass wir trotz des Schnees ununterl)rochen

bis Aliends 10 Uhr den Schlitten zogen, worauf wir sehr müde

und sein* hungrig in Singrak in der Nähe von Caj) Prince of Wales

anlangten. Dieser Ort l)esteht aus drei kleinen Hütten, die einen

inneren Durchmesser von kaum fünf Fuss hatten, trotzdem jede

etwa sechs Personen als Schlaf- und Wohnstätte diente.

Obgleich es schon sehr spät war, wurden wir von der Ein-

wohnerschaft mit grossem Jubel empfangen und alle stürzten in

freudiger Aufregung herbei um mich zu sehen, zu befühlen und
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auf jede andere l)ekannte Art, in der man Wundertliiere ltelästi<rt,

sieh mir zu nähern. Ich kaufte eiiii<re Forellen und ;iah sie einer

Eskimofrau, damit sie mir dieselh(!n kochen sollte, denn ich hatte

den jranzen Tatr noeh nichts ^ren )ssen. Sie jrinir damit in ihre

Hütte und es dauerte u^eraume Z((ir, ohne dass sie mir dii; Mahl-

zeit hnichte. \'om liunirer <re(|uält, lmiiu' icli en<llicii zu ihr und

fand, dass die üute Seele die Fisclie zwar uckocht, aber auch l)e-

reits autji'ezehrt hatte. Glücklicher \N'eise liatte ich noch etwas

Thee und liisquit liei mir, so dass ich nicht L'anz ohne Ahcnd-

brod zu Bette zu jrehen ;,a'zwun;.a'n war. Obgleich ich ausser-

(»rdeiitlicli ermüdet war, so konnte ich in dieser Nacht wieder ein-

lual keinen S<'hlaf finden, denn die Aufreirun«; tler Plskiinos über

meine Ankunft war so trross, dass sie während der L'anzen Xacht

einen wahren II(tllcidärm vollführte!. Diese licute kennen über-

haupt keine Taü'es- oder Nachtzeit, sondern jeder thui, wie bereits

erwähnt, zu jeder Zeit was ihm l)eliel)t.

Am andern Taw, dvAi 0. Deeember, wurde ich von den Ein-

Avohnern von Simirak in das Kassiirit einireladen, und in flüerlicher

Weise „empfaiiü-en". ^lan setzte mir vier verschiedene Schüs.seln

vor, unter Anderem ]Multebeeren, die in Eischthran ;xekoeht waren.

Da ich in der letzten Zeit sehr viel «rehunji'ert hatte und ülier-

haupt auf Reisen in Bezu<r auf Speisen nicht sehr wäiilerisch bin,

so entwickelte ich einen wahren Eskimo-Appetit, der meinen Zu-

schauern in jedem andern Lande imponirt haben wiu-de. Erst als

ich nieht weiter essen konnte, gab ich den Rest der Mahlzeit an

meine Leute. Ich erinnere mich noch, dass es mich damals nicht

im Gerinfisten störte, dass die Eskimo-Weiber, die mich l)edienten,

fast sämmtlich kahlk()pfi,ir waren. Sie tlieilten diese Eij^enschaft

mit den meisten Bewohnern dieses Tlieiles von Alaska.

Durch die Mahlzeit [int vorbereitet, konnte ich den festlichen

Tanz der mir zu Ehren foljren sollte, nunmehr über micli erirohen

lassen, wobei ich merkwürdiirer Weise an diesem entlegenen Punkte

des Nordens einige Anklänge an die Festlichkeiten von British-

Columbien, namentlich von We.st-Vancouver auffand. Vor allem

war es die Trommel, welcOie nicht wie scmst in Alaska aus einem

mit Thierhaut überspannten Reifen, sondern aus einer viereckigen

^{
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Kiste Iicstniid, die midi an iiiciiU! Erleltiiis-f lu'i dcii iiDnhvost-

liclu'ii Indiiiiicni wieder erinnerte. I)»'r Tan/ wurde von drei

Männern lieirunntin, wtlelie mit Mützen aus Adierltiil;reu ihr Haupt

l)ed(!ekt hielten und die li(>kannten hiniien llandsehuhtt mit den

Sehnäheln <les Pajia^'eilauehers trup'ii. I)i(' (iesänirt! wurden von

einem alten triefäu;iiL''en Eskimo ;releitet, welcher, wie es schien die

Ausluhrunff dersell)eu als Aceonlarlieit übernommen hatte. Kr führte

während des Festes daridier Hueh, indem (r in der (sinen lland

eine Anzahl Ilolzstähchen hielt, von denen er nach jedem (Jesange

ein Exem[ilar in die andtn'(! Hand nahm. Er schien es in seli'cm

laniren Lehen noch nicht recht his zur Ferti;.'keit *U^:* Addirens

gebracht zu haben, denn (U- kontrolirle nacOi jeclem (Jesanue unter

tiefem Nachdenken innui-r wieder die Zahl dvc llidzstäheiien in

jedem der heidtsn Paekete.

Es fiel mir auf, dass die «lortiircn liewohncr nicht .so pmz in

ihrem Aeussercn mit den ühritrei; JOin\V!>Iniern von .Vlaska ül)er-

ein.stinnnen. Mehrere Männer liahen einen ziendich starken liart,

auch besitzen die Einwohner im All,i:(!meinei; eine dunklere Haut-

farbe, breite Backenknochen und kleine wcniir ^-schlitzte Andren.

Am Abend desselben TaL'es wurde im Kassigit wieder ein

Fest geireben. Es tanzten zu gleicher Zeit sechs Mämier, uucli

betheiligten sich zwei Frauen an dem Tanze. Die Kleidung der

Männer war eine andere als -während meines Empfanges; sie trugen

jetzt Reinithierstiefel und Kennthierhosen, welche wie die grön-

lündischen Weiberhosen bis zu tlen Knieen reiclien. Di, Ober-

körperwaren sonst unljckleidet, bis auf einige Hermelinfelle, welche

jeder der Tanzenden über Schulter und Brust gehängt hatte. Auf

dem Kopf trugen die ^länner Streifen von Wolfsfellen, einer von

ihnen sogar die abgezogene Haut eines Wolfko])fes. Die Frauen

hatten sich nicht besonders zum Tanze geschmückt, sondern trugen

ihre alten schnüerigen Fellkleider. Die Tänze dieser Eskimos

wurden ein wenig anders ausgeführt, als bei den Mallemuten. Die

Beine werden beiin Tanzen gespreizt und die ()l)crkör})er unter

lebhaften Gestikulationen na( h vorn ül)ergcl)ogen. Eine Hand-

trommel wurde von Einem zum Andern gereicht, wobei jedesmal

derjenige, welcher sie enipting, einen Solotanz ausführen musste,

)
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^'Icicliviel ol) er Tiinzkltitlcr triitr ««lir nicht. Nnrli (|(>ni Tun/.o

wurden Speisen in das Kassij.Mt ^''eltraclit und /ULdticIi in der l'anso

die Adlcrt'fdtr tlcissi;.' als Füclicr liennt/t. N;nli ilcr Mahlzeit

setzten sicli Aih' auf (h-n I-'nsshdden nieder, zurren ihre l"'e^tl<hider

auM und U'^rten ihre allen KhiihuiL-'sstiicke wieder an. Den |{e-

schhiss di's jjfanzen I-'estes machte eine L'eniiilhliehe Kneiperei, hei

der indessen alle nüchtern Idieiien, da das (Jetriink ans Wasser

hestand, widches die Weiher herheijieltracht Imtten. An diesem

Ta;.'e hielt der ( >rt Hesnch von der .Mannschaft <lreier Sehlitten

aus Ameliruk, welches hei INirt Clarenee auf dem jre^'enüher liegenden

Ufer <ler ilay sieh hetindet. Wiihrend des .Mxnds fasste ich den

Kntsehlu.«s nach dem indie ;:elejjfenen Orte Kin'_reuan zu reisen,

weklies noch weiter westwärts hei Cap l'rince o! Wales lieL't, oh-

^deich die dortijren Kinwdhner einen sehlinnneii Huf nl.s Oiehe

und Känln-r hesitzen.

An> andern Mdr^n hrachen wir ndch mm- 'Pa'.ro.-iaiihrueh unter

Fidiru I
, 'inesKin'i'ehorenen von KiuLi'eLian in einem nit zehn Hunden

hi'sp'uuiteii Schlitten auf. Der Wen' führte uns län^^s der Küste der

Hay und i\v^ lieriniiineeres in der Kichtunt; nach Xirdwesti'H. Der

( Jel)iri;szuL:', welcher, wie hereits erwähnt, n<"»rdlieh von dem von mir

einneschhuit'Ui'n Weue die Ilalhinscd von O.sten nach Westen durch-

zieht, trat an der Stelle, welche wir ji^tzt passiren mussten, uii-

mittelhar an das Meeresufer als steil aufragender Fels heran. Die

einzige Möglichkeit, unseren Weii' fortzusi'tzen, hestand darin, dass

wir um diesen Felsenvorsprunu' der lierinnstrasse herumfuhriMi und

das Kis des ^[eeres jtassirten. Hier aher war an eine Schlitten-

fahrt nicht zu denken, denn so weit an diesem etwas trid)(;n Ta,L'e

das Au<rc zu hlicken vermochte, war die Lianze lieriniistra.ssc mit

eiimm (Jewirr von unendlich zahlreiclien treii)enden Schollen he-

deekt, die nicht einmal einen Menschen oder ein Kajak hätten

passiren lassen.

Ich hliekte himiher nach Westen, wo die Küste Asiens in un-

mittelharer Nähe laii', so dass ich sie hei heliiMn Wetter erhlickt

hahen wünle; jetzt war sie in Nehel lichüllt, während die steile

Felswand vor mir wie eine unüher.xteigliche flauer aufraute, die

mit dem Schlitteuii'espann an dieser Stelle i.'c'ht zu ühersehreiten

K m>
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war. Die Aussiclit, dass das Eis der Beriüfrstrasse bald fest werden

würde, war nach Aussage meiner Begleiter entschieden nicht vor-

handen, da das Eis vor Januar oder Fe])ruar selten zum Stehen

kommt. Hierzu kam noch, dass meine Tauscli- und Handelsartikel

in Folge der unterwegs gemachten Einkäufe fast vollständig auf-

gebraucht waren, so dass ich ohnedem schon keine grossen ethno-

graphischen Einkäufe hätte machen können. Von Tag zu Tag hatte

sich die ursi^rünglich kleine Expedition, welche ich von Orowignarak

nach Golowninbay ausführte, immer weiter nach Westen ausiredehnt,

80 dass nunmehr endlich der ]Moment gekommen war, wo ich um-

keliren musste, falls ich mich nicht gänzlich von Mitteln entblössen,

und dadurch die bereits er\vorl)enen Sachen der Gefalu* des Ver-

lorengehens aussetzen wollte. Wir kehrten deshalb wieder nach

Singrak zurück, wo ich noch einige Erwerbungen machte. Auch

kaufte ich dort einen Hund, da mein Eskimo nur fünf solcher

Thiere besass. Am Abend fand wieder ein Fest im Kassigit statt,

an welchem ich mich jedoch niclit betheiligte.
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Die Western Union Telegrai)h Company. Das verlassene Tolef,'rai)lienhaus an der

Beriiigstrasse. Arinrinu'e tler Kskiniofrauen aus Telcj^rapliendraht. Bitten^ Kälte.

Kanipiren im Renntliicrzelt l)ei heftigem Sturm und 4tt <irad Kälte. Die Hunde
versuchen sich durch die Zeltwand hindurch zu fressen. Mein Unglückshnnil.

Ankunft in Golowninhiiy. Guter Einjjfang. Meine Eskimohunde kommen an.

llundefntter. Nördlicher Sturm und l)eissende Kälte, l'i'iekkehr nach Orowiu-

narak. Mein Schlitten hridit ein. Mein Schlitten ist nianuelhaft gehaut. Unsere

Schlitten gehen hergah mit uns durch. Grosses Fest der Seehundsjagd in Adnek.

Die Frauen spielen die IlauptrolU'. Bemalte Seelunidsblasen. Das Fest der Damen.
Der H(')hepunkt des Festes. Weiterreise, l'vin l)riil]ender Scliainane. Der Hieb

Orre. Mein Schlitten zerbricht. Wieder in <,)ro\vignarak bei IMsak. Ankunft
von Eskimos aus Kotzebuesund. Reine Naturkinder. Zweizöllige Lippenjitifuke.

Ein ausgesetzter Irländer. llückkehr (k\s Mr. Woolfe von l'ort St. Mieluud.

Feindseligkeiten «ler Ingalik gej.en mich. Ich interviewe Eisak. Aufln-uch zur

längst geplan en Reise nach Kotzebuesund.

Die Rückreise oeuaiiii am iuideru !Moro-eu und erreicliten wir

bis zum IMittai? das Telcüraplienliau.*, -welches im Jalu-e 180 7 von

einer Gesellschaft, die, ^venu ich nicht irre, Western Union Tele-

^'raph Cotnpany hiess , hierselbst erl)aut wurde. !Man l)cal)sichtiote

damals eine Telejrraphen-Verbindunji' von den Yereinieten Staaten

aus über Ltiud bis hierher herzustellen, alsdann die Berino-.strasse

mit einem Kabel zu beleiren und die Teleoraphenlinie durch Si-

birien nach Europa weiter zu fuhren. Das Unternehmen wurde

von der tninsatlantisclien Concurrenz aufoekaut't und bliel) lieLien.

Das einsame Teleurapheidiaus am Ufer der Berino-.strasse ist bis

auf die manjrelnden Thüren und Fenster noch Avohl erhalten, auch

fand ich an mehreren Stellen in Alaska nocli Telesraphenstano'en

aufirerlchtor. Der Tele,L''rai)hen<lraht (hiü-eo^on ist von den kunst-

ferti.fjen E kimos zu Armriniren für iiuv Woil)er verarbeitet wor-

den. Wir machten in dem Teleuraplienhause, tlas ich bei der Hin-

reise in der dunkeln Abendstiuide nicht bemerkt iiatte, Rast, um

unsere Hundr zu iuttern. Dann setzton wir unsere Reise fort

und gelauL^ten Abends nach Sinaoirak, von dessen drei Häusern

nur eins bewohnt ist.
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Am iiinlorn Morixcii wurde die Iliickrcisc auf dcnisellx'u Wcfrc

fortjjosctzt, :nit' wclclicni ich uckonuncM war. Wir tulircn Ix-i hit-

toror Kälte den Kanal hinauf luul kreuzten den iinissen See, auf

AVt'lcher Tour meine Nase erfnn'. Aheuds himiten wir wieder in

Kawiarak an , wo ieii diesmal mit. dem iVeundlieheii und zuvor-

kommenden U(Miehmeu der licule zufrieden zu sein alle Hrsaehe

halti". Icii hatte den J'lskimos nämlich ein(> Siral'prediirt W(\ir('n

ihrer lielleleien Liehalten und merkte, dass sie zwar nicht <lic

Worte, wohl aber die ( Jestikulationeu verstuiideu halten. Wir

inusstcMi eine zweiläLHu-e lvuhei)ause maclu n, welche zum Uepariren

diM' KltMder benutzt wurde.

Am \'2. I)ecend)er setzten wir unsei'i' Kückreise nach Oolow-

ninbay (ort, nachdem ich das ( Jesammtresultat meiner Erwerl;iin-

jron auf dies(>r Kx[)edition zu mehreren hundert Oeirotiständen ab-

yohätzen konnte. Der Marsch liinir nun nieder in diM' Kicihtunir

der Cieii'end des Maknek-Hivers weiter, wobei wir den Ort Errak-

wik besuchten. Kinen heftigen Hlurni aus Nord-Nordost hatten

wir bei etwa 10 drad Kälte in der zweitnächsten Nacht auszu-

halten, als wir auf dem Maknek-Hivor im Jveunthierzelt kamj)irl('n.

AVir musstt'u das Zelt fast im StOuiee beü:ral)eii, um uns Lie,ii;eu die

Kälte zu schützen. Wir sehliefen während der Nacht auf unsenn

Fisclivorrath. Die Hunde bekamen hiervon Witierunj; und ver-

^^llchten sich durch die Zeltwand hindurch zu fressen. Namentlich

der in der Nähe von C'ap Prince of Wales aekaufte neue Hund

iiinir hierbei seinen CoUcLi'en mit b()sem Beisj)iel voran.

Die nächtliche Kälte verwandelte unsern Athem im Zc^lt in

Schnee und Keif, womit bald das Innere bedeckt war. W^ir

standen deshalb schon vor Taues AnfauLr auf und üT)erstijj;en an

diesem Tau'e das Gebirge, fuhren dann über den Diuineksee und

crreii'hten wiederum jene verlassene Hütte, in der wir schon auf

der Hinreise übernachtet hatten. Es war ein wunderbar iremüth-

lieher Aufenthalt uierselbst. liald loderte ein wärmendes Feuer

em2>or und wir kochten uns Fische und backten Kuchen in >See-

hundsthran. Zum ersten Alal seit lamicr Zeit befanden wir uns, ohne

dass wir zu frieren brauchten, wieder in einem Hause, in welchem

kein Kinder- und Weiberiresehrei , kein Singen, Toben, Lärmen



und (K'rirl(M(OH'ii siiiltraiid, wir scliüctiiMi inloliro (htssiMi <rut — Ici-

«ler nur /u ltuI. Am andern TiiLM; stellte es sich lieraus, dusi

jneiii neuirekiuiftcr Hund, dieses l'iiLdiickslIiier, ein paar Stiefeln

und einen Sack aus Se((hundsfell Intal aid'L'(!('ressen hatte. Oh-

lileic^h unser Vorrath an Fiehensmitieln auf dieser 'i'mir /iendich

kna]>|) war, so hatt((n wir unsiin; Hunde, ohiH! sie Xntji leiden /u

hiss(Mi , hislier täirlich /itMulieh üut iz'el'iittert. Aus Hunirorsnoth

hätt(^ alsi) ini^ni neuiif(!kauf'l(!r Hund diese luiiden ( ie;j('nstän<l(!

ni(rht zu v(!rzehren l)rauch(!n. 10s irieht indess einzelru^ Kskiino-

lnin(l((, w(!lelui dii\, wi(; es sclKiinl, unbezähinhans I^-Lnerdc! he-

sitzen. j(>den (JeLTensland, den* aus Leder hesteht, aufzufressen. Zu

<lieser Art ^^iisliTirte olnu! Zwciifel mein neucsr Hund. Das Wunder-

barste hei di(>ser iranzen i\H'aire war, dass wir trnlz eif'riirsten

Su(rhens am andern Morjren keine Spur von dem in den Sii(;feln

Ixirmdlieheu Heu entdecken konnten, dass also meine ntsue Ac-

<juisition nicht nur ein Ledcsrtressor , sondern auch ein Jleu-

frcHscir war.

Am nächsten 'i'aue ^lin^icn wir weiter nach Oste'U und üher-

nuchteten in d«!r verlassenen Sornmerluitt(^ Kelintriarak, wo wir hei

dem Ucherrest unserer Fische und reichli(!hon Holzvorrath wie <lio

Götter lebten, l'-ereits am nächsten Tajr<i trafen wir schon Nach-

richten aus der Ge<ron(l der Golowniubay. Wir traten nämlich fünf

Mann mit zwei Schlitten , welche von Eratlewik kamen. Diese

Leute stannnten aus dem von mir nicht besuchten Orte KinircLnin

an Caj) Prince of Walen und schienen den schlechten Ruf, welchen

die Bewohner ihres Ortes besitzen , rechtferti<ren zu AvoUen. Sie

hielten nämlich an, als wir uns näherten, erhob(;n ihre (Jewehre,

und einer von ihnen '^ah einen Schuss ab. Als wir jedoch heran

srekonunen waren, zeij^ten sich die Leute freundlich un<l unter-

hielten sich mit inis eine Zeitlan«:', bei welcher (ieleii(;nh(!it ich von

ihnen einiire Kleiniirkeiten (;rwarb, u. A. eine Kntenschleuder von

der Coustruktion der Patagonischen IJolas. Wie trennten uns als

gute Freunde.

Es war 2 Uhr Kachmittairn, kurz nach SonneuunterLiang, von

dem wir al)er eines herrschenden Schneegestöbers wegen nichts

merkten, als wir in dem Orte Eratlewik unsern Einzug hielten.

fei!
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Es war uns 7Ai Mulhe als oh wir in uradczu jrros.sstädti.sche Ver-

hältnisse kamen , als wir hier Gelct^enheit erhielten , uns wieder

einmal gründlieli zu waschen und uns und unsere Kleider "ou

andern AidiiuiL^scilu (l(3s un,i;;erei:elten Eskimolehens zu hefreien, als

wir endlieh sopir nieht nur Pfannkuchen, sondern aucli köstliche

Forellen von li/._, Pfund Hcliwere erhielten, deren ich allein einige

verzehrte, als wir endlich auch unsere Hunde mit einer tiiehtiji'en

^Mahlzeit versor<>:en koinite. Am nächsten Moru:en früh um oIThrtrinu:

es von diesem Orte der Glückseliijfkeit weiter und le.<,4en Avir durcli

eiueu an,u:estrenjj:ten Taji'emarsch die Strecke zurück , welche uns

noch von Golowninhay und von Sinu'ek, dem Wohnorte der ameri-

kanischen Goldirräherj^esellschaft trennte. Da einer unserer Hunde

unterwejjfs so matt geworden war, dass ich ihn auf den Hchlitteu

werfen musste, so waren wir genöthigt besonders stark zu ziehen,

so dass wir vor Uebei*müdunti' unterwegs beinahe umgefallen wären.

Die Amerikaner nalnnen uns wie gewöhnlich sehr freundlich

auf und muss ich gestelien, dass mein ausgehungerter Magen sich

noch niemals vorher so sehr an Bohnen mit Speck delektirt hatte

wie au diescTU Abend. Zugleicu erhielt ich mancherlei Nachrichten

aus der Nähe und Ferne, Briefe von Mr. Woolfe sowie von Hrn.

Lorenz und Hrn. Neumann. Inzwischen waren auch die von

mir im Herbst an der Yukoumündung bestellten zehn Eskimo-

hunde sowie ein Schlitten in Singek angekommen; ein Eskimo

hatte jedoch sechs meiner Hunde entliehen und war mit denselben

luich Adnek gefahren, weil mein Schlitten zerbrochen war. Ich

Hess den letzteren sofort rei)ariren, während ich einen Boten nach

Adnek sandte, um meine Hunde wieder zu holen. Alsdunn lohnte

ich meinen Fülu-er ab, welcher mich treu und gut begleitet hatte.

Der ^lann war mit einer Quantität Pulver, Blei, Zündhütchen und

anderen Handelswaaren im Wertlie von etwa GO Mark als Bezah-

lung zufrieden.

Da Mr. Hartz, der Führer der Goldgräbergesellschaft, beab-

sichtigte, in einigen Tagen Leute mit Schlitten nach Fort St. Michael

zu entsenden, um daselbst Handelsartikel und Proviant einzukau-

fen, so schrieb ich Briefe an die Herren Lorenz und Neumann.

Am lO.Deeember kamen von der gegenüber liegenden Seite
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der Golowiiiiiliay, iius lüiiiktok, wclchor Ort mir weiioii des gro.-tson

Todteii- und Krliscliat'tst'cstos, dem ich diisell),st beiirowohnt hatte,

noeli in i^iitcr EriiiiU!riiii;j,' war, zwei Soldiltt'u nach Sinirek, wo-

(hirch ich Gclc^'oulieit eriiielt, eine Quantität des jetzt für meine

vierlieiniiien Schlittenzicher so nothwondiiren irundefutter.s zu kau-

ten, (his jetzt ül)erall kiiapi) war. Am näclisten Ta,L^e, als aber-

mals (h'ei Schlitten aus liiiiiktok ankamen, hatte Icli GolcL^enheit,

diese Kinkäuf'e nochmals in j^-ossereip. Massstabe zu wie(h'rholen.

Wir hatten jetzt nördlichen Sturm und l)eissende Kälte. Endlich

langten meine sechs Hunde aus Adnek an, noch rechtzeitiir .irenuir,

dass wir für den nächsten Taü^ unsere Abreise festsetzen konnten.

Meine armen Thiere kamen in einem entsetzlich verhunjrerten Zu-

stande zurück, da der bieden; Eskimo, welcher sie auf eijrne Faust

entlehnt hatte, es nicht für nöthi,«!,- ujehalten zu bal)en schien, sie

auch zu füttern.

Wir bihletcn eine stattliche kleine Schlittenkarawane, welche

am 22.r)ecember von Golowninbay aus nach Südosten zoir. Ausser

den beiden Schlitten des Herrn Hartz betheili^ten sich auch die

drei zuletzt aus Iirniklok an^i'ekoinmenen Schlitten an (hv Reise.

Der Weii' <iinj>; diesmal nicht wie bei meiner Herkunft (juer über

das Land nach Cap Juniitrau, sondern, da jetzt das Eis hielt, in

Golowninbay hinaus. ^Mancherlei kleine Al)enteuor zeichneten den

Bouinn der Ex[)edition aus. Zunächst vermisste ich bei der Ab-

fahrt einen meiner Hunde, und da die Leute des Herrn Hartz

bereits voi'aus,u;ezo<ien waren, so fuhr ich ihnen schleunijrst nach,

in dem Glauben, dass das Thier sich bei ihnen l)efände. Dies

Avar nicht der Fall , deslmll) entsandte ich einen Eskimo mit

einem Schlitten rückwärts, um den Hund aufzusuchen, während

mit meinem Schlitten und acht Hunden die Tour fortsetzte.

Das zweite Malheur hätte sehr schlimme Fol<ren haben kön-

nen. Während das Eis im Innern Theile der Golowniid)ay -fest

war, hatte es, als wir uns dem äusseren Theile der Bay genähert

hatten, cini.tre schwache Stellen, über deren eine ich mit meinem

schwer bepackten Schlitten hinüberfuhr. In demselben Au;i'en-

blicke brach das Eis durch und ich hatte li'rade noch Zeit, vom

Sehlitten wegzusprinuen, als dieser bereits untersank und die Hunde

M
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mit sk'li ri.":?. Mein Ruf führte sofort die diclit vor mir befind-

lijheii Leute des Herrn Hartz, welche diese Stelle ohne Unfall

passirt hatten, lierbei, und «relantr es uns, den Schlitten wieder

aufs Eis 7Ai heben, nachdem zuvor die Thiere ürerettet waren. Aller-

dintrs hatte ich bei diesem Unfall den Verlust eines Thelles meines

Proviants zu beklairen.

Da das Eis weiterhin noch schwächer wurde, so wandten wir

uns dem Ufer zu und setzten unsere Tour quer ül)er die Felsen

der Halbinsel, welche Nortonbay von Xortonsund abschnürt, fort.

Nunmehr zeigte es sich, dass mein Schlitten nicht richtijr uebaut

war, denn er fiel wiederholt während des Fahrens um vuid wurde

an mehreren Stellen l)esc]üidi(rt. Noch schlimmer aber wurde es,

als wir auf der anderen Seite des Berges über den hartgeforenen

Schnee hinabfuhren. Hier hatte ich oft die Aufwindung meiner

ganzen Körperkraft nüthig, um das Umfallen meines Sclüittens zu

verhindern. Der Weg wurde immer steiler und jetzt drohte uns

Allen Unheil. Den Beginn machten diesmal die drei Amerikaner,

welche dicht vor mir fuhren und deren Schlitten so unglücklich

kenterte, das* einer der Leute mehrere jleter weit durcli die Luft

flog und mit dem Kopfe zuerst unten ankam. Wir glaubten, dass

er das Genick gebrochen habe, er war indessen weniger verletzt

als der Schlitten. Ich sauste seitwärts nel)en meinem Schlitten

hängend, an ihnen vorüber, indem ich mit dem Fusse die heftig-

sten St<)sse al)wehrte, die ihn getroffen hal)en würden. Sehr bald

aber verletzte ich mir den Fuss und es l)lieb mir nichts anderes

übrig als willenlos mich von dem durchgehenden Sclilitten bringen

zu lassen, wohin ihn das Gesetz der Schwere rief Glücklicher-

weise dauerte es nicht lange als ein mit Schnee bedecktes Ge-

büsch für den Schlitten ein Hinderniss bot, welches er nicht zu

überwinden vermochte, sondern in welclies er tief hineinfuhr. Ich

stantl also still, ebenso wie die Amerikaner, und da für den

Augenblick mit dem beschädigten Schlitten die Fahrt nicht fort-

gesetzt werden konnte, so spannte ich meine Hunde aus, welche

nichts Eiligeres zu thun hatten, als spornstreichs dem nahe gele-

genen Küstendorfe Adnek zuzulaufen. Da wir Hülfe erhielten, so

langten wir auch bald mit den Schlitten in Adnek an.



289

befind-

Uiifall

wieder

,
Aller-

meiiies

heu wir

. Felsen

irt, fort.

: irebaut

d wurde

urde es,

retbrenen

X meiner

litten^ zu

olite uns

lerikaner,

ii>-lüeklieli

die Luft

)ten, dass

verletzt

Schlitten

ie heftig-

^elir bald

s anderes

11 brin.ixen

üt'klicher-

?kteä Ge-

nieht zu

uhr. Ich

füi- den

licht fort-

s, welche

nahe gele-

lielten, so

Hier fand ein L'rosses niehrtäsxi.ires Fest statt, von dem wir,

durch das Repr.riren der Schlitten elni^-'o Tn<re lanir aufu^'halten,

einen L'rüsseren Theil kennen lernten. Dieses Fest wurde, wie

alle Eskiinofeste, unter starker Betheiliiruni:' zahlreicher Stammes-

genossen ü'efeiert. Es war kein Tan/fest oder Fest der Geschenke,

wie ich deren bereits so viele kennen ,ii;elernt hatte, sondern es be-

zoii' sich auf den IlauptnahruntrszweiLT der Leute, den Scehunds-

fanL^ Dieses Fest wird alljährlich nur ein ]Mal Liefeiert und zwar

spielen hierl)ei die Frauen die Hauptrolle.

Während des ü'anzen Jahres wird die Blase eines jeden ire-

faugenen Seehundes in den Eskimohäusern soriitaltiir aufbewahrt,

um zu diesem Feste schön mit Farl)en l)emalt, zunächst nach dem

Kassiii'it irebracht zu werden; dort hänjrt man sie vor Beginn der

Festlichkeit auf. Die letztere beginnt damit, dass zunächst eine

allgemeine Mahlzeit stattfindet, bei der die ^Männer von don Frauen

liedient werden. Jedes männliclie Wesen, welches ins Kassigit

tritt, hat die Verpflichtung irgend einen Gegenstand, welcher zum

Kajak gehört, also ein leichtes Ruder, einen Sjieer, eine Harpune

und dergleichen mehr mitzubringen und in der Hand zu lialten.

Ein alter ]Mann war im Kassigit unmittelbar an der Thranlampe

pi^stirt und hielt ein Bündel getrockneter Pflanzenstengel — es

war jene Pflanze, die wir in Norwegen Sloike (Bärenklau) nennen —
gegen die Flamme. In der Xähe der Einsteigeöffnung war ein

Pfahl angebracht, welcher mit einem Bündel Sloike umwickelt war.

Jeder eintretende Mann musste mit <lem mitgel)rachten Kajak-

gegenstande zuerst das Feuer berüliren, alsdann sämmtliche auf-

gehängten Seehundsblasen und zuletzt das Bündel Sloike, welches

um den Pfahl gewickelt war. Nach Beendigung dieser Ceremonie

mussten alle jungen Leute , welche im ungefähren Alter von

10— 14 Jahren standen, sich vollständig entkleiden. Hierauf er-

schien eine Frau , welche ein Bündel mit rohen getrockneten

Fischen trug, das sie auf die Erde warf. Auf diese Fische stürzten

sich die entkleideten Jungen, indem jeder versuchte, so viel als

möglicli davon zu erhaschen. Bei dieser wilden Jagd herrschte

grosse Aufregung, ein lautes Schreien und Toben ; es schien als

ob jeder soviel Lärm als möglich machte. Nachdem auf diese

A. Woldt, Capitain Jacobsen's Reise. 19
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Weise die Juirciul ahirefortigt wai*, wurde für die Erwacliscnon

gesorgt. IMnn stellte einen Gegenstand auf, welelier als Ziel

dienen konnte und die Männer begannen mit kleinen Wurf-

speeren darnaeh zu werfen. Diese Speere waren von eigentlüini-

licher Construetion, sie bestanden aus einem hölzernen Sehaft,

dessen vorderes Ende eine kleine Eisenspitze und dessen hinteres

Ende eine lange Müvenfeder trug. Derjenige Eskimo, weleher am

besten gesehossen hatte, wurde mit lautem Jubel begi'üsst. Das

Spiel dauerte bis 2 Uhr naeh Mitternaeht, indem dal)ei auch Ge-

sänge und Tänze mit einander abwechselten.

Am nächsten Abend kamen die Dainen an die Reihe. Die

stattliche C\n-ona von Eskimo-Frauen und ^lädchen hatte auf dem

Fussboden des Kassigit Platz genommen und sich in K( n con-

centriseh um die Eingangsüffnung hingesetzt. Alsdani jrsclüen

ein Mann nach dem andern an der Eingangsöffnung, richtete sich

indessen nur mit dem halben Oberkörper daraus hervor und trug

unter allerhand wunderlichen Geberden eine Rede oder einen Gesang

vor. Alsdann hob er ein Geschenk in die Höhe, rief laut den Namen

derjenigen Person, fiir welclie er es bestimmt hatte und warf ^s

ihr schliesslich zu. Die ]Jeschenkten zogen sich unter grossem

Jubel nach den Wänden des Kassigit zurück, wo sie triumpliiren<l

die Gabe ihren Freundinnen zeigten, wälu-end die noch nicht be-

schenkten sich in die Nähe der EingangsöfFnung postirten. Nach

Schluss dieser Feier kamen dann aucli die Männer ins Kassigit.

Die Schlussfeierlichkeit und der Höhepunkt des Festes fand

am nächsten jMorgen statt, gerade als wir unsere Abreise fort-

setzten. In unmittelbarer Nähe des Strandes versammelten sich

einige hundert Eskimo-Mäuner und Frauen, festlich augethau und

trugen die Seelumdslilasen mit sich. Auf dem Eise brannte ein

Feuer, welches die Gegend und Gruppe malerisch beleuchtete. In

das Eis wareiv einige kleine Löcher gehauen, um welche sich die

Festtheilnehmer gi-uppirten. Nunmehr schritten die Frauen vor

und sprachen allerlei Zauberformeln und Gebete, worauf sie die

Seehundsblasen mit einem Stocke unter das Eis schoben. Diese

Ceremonie wurde mit grossem Ernste ausgeführt; sie hatte den

Zweck, dass mit den Blasen gewissermassen eine Art Opfer dem
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jrrofsieii Seelmiul oder Maklak La'l)nu'ht wcnleii sollte. Es horrscht

nüinlHih den' Ghuilu!, dass, woiiii dies nicht ^'oschit-ht, sich die Sec-

hiiiidi! in Zukunft von der Küsto fern halten würden und die JJe-

völkerun^r Iliniirers sterben niüssto.

Wir setzten mit den Sclditteii unsern We^r länirs dv^^

Gestades der Nortonhay fort, aber das Kis wurde bald so

sehleclit, dass wir nur mit äussorster Mühe vorwärts kommen

koiuiten. Mein Schlitten, wcdcher verhältnissnn'issiir viel zu hoch

gebaut ist, kenterte im Laute des Taires nicht weniger als sechs

Mal. Ge<r(!n Al)en<l erreichten wir Newiarsualok oder Cap Junir-

f'rau. Nachdem wir uns hier in einer Kskimohütte ein(|Uartirt

hatten, kam plötzlich ein Schamane hinein, welcher ein huiL'es Ge-

heul und Gebrüll aussticss und alsdann mit eiiu^m Male den

Athem anhielt, bis er im Gesicht fast blau wurde und seine

Auiien mit lilut unterliefen. Dann schweidvte er phltzlich um und

kroch zum J lause wieder hinaus. Teh habe niemals in Ki'fahrunir

brini^en können, welche Ursache dieses sonderbare benehmen haben

könne, auch sahen wir diesen Mann später nicht wie<ler.

Einen Fall von Unreilliehkeit seitens einer meiner Leute

muss ich hier anführen. Der Eskimo Orre, derselbe welcher schon

von Fort St. Michael aus mit mir vereist war, hatte mir bereits

bei meiner letzten Anwesenheit in Singek Veranlassung zu Klairen

ge<>eben, deim als ich ihn aussandte um meine durch einen andern

Eskimo entliehenen sechs Hunde zurückzuholen, kümmerte er sich

nicht im mindesten um diesen Auftrag', sondern er i>ing einfach zu

einem Feste, nach irgend einem Nachbardorfe. Dieser selbe Maini

nun versuchte es am heutigen Taue, deu Amerikanern unseres Zuires

einen Sack mit Bohnen zu entwenden, indem er densell)en auf

seineu Sclilitten leiite und mit u'efrorenen Fischen bedeckte. So

leid es mir that, so musste ich Orre deshalb entlassen, was ihm

indessen sehr angenehm zu sein schien, da er sich hier in der

Nähe seines Wohnortes befand.

Am ersten Weihuachtsfeiertage legten wir die kurze Strecke,

^velche uns noch von Orowignarak trennte, zurück. Fast schien

e.s als ob der alte Schamane, welcher uns am Abend vorher mit

so blutrothem Gesichte angezaubert hatte, mein Unglück herbei-

^i -ml
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zufuhren bi'iibslclitiL'to, denn diu ErciLniisse dos Tjiufos (Mits])m('1u'U

einer d((riirti<rcii Voraussotzunu: ;.''iinz und irar. Ohtzleich ich vier

Eskimos l)eiuiftr!i:rt hafte, zu hei(U'ii Seiton meines Sehlittens wäh-

rend dos ^larsehes eiiilierzuL'ehen, und (hiraiif zu aehten, (hiss

derselbe nicht wieder unit'alle, so passirte es uns doeii schon nach

den ersten zehn Sehritton, (hiss mein Schlitten total zerbrach.

Glücklicher Weise waren aiiilere loero EskimoschlitLon vorhanden,

80 dass ich mein Gepäck darauf loL^cn konnte und wohlbehalli'U

um 3 Uhr Nachmittages wieder in Orowi<.niarak nnlan<;to.

liier hörte ich zum ersten ^NFale wieder Nachrichten aus der

Aussonwolt. Mr. AVoolf'e war mit drei Schlitten nach Fort St.

Michael f^efahren, um Handelsartikel l'ih- iMSiik zu holen. ]Mein

Proviant war inzwischen von den Eskimos fast j^anz aufj^ebraucht

worden, so dass ich in der aui^enblicklich herrschenden Nothla^^e

vielleicht am IJesten «i^ethan hätte, wenn ich sogleich nacli Fort

St. !^[ichael aufgebrochen wäre, um Proviant zu holen. Eisak's

Haus war noch angefüllt mit Eskimos, welche sich darin seit der

Abhaltung eines grossen Festes befanden, welches Eisak während

meiner Abwescidieit an alle diejenigen gegeben hatte, die seines

Vaters Grab gei)tlegt hatten. Am zweiten AVeihnachtsfeiertage gingen

die Amerikaner mit ihren Schlitten weiter über das Eis der Norton-

bay, während ich meinen zerbrochenen Schlitten am Tage darauf

nach Unaktolik sandte, woselbst das geeignete Birkenholz war, mit

dem er reparirt werden konnte. Um diese Zeit erschien bei uns

in Orowignarak ein Eskimo von einem benachbarten Flusse und

erzählte uns, dass eine Anzahl Mallemuten vom nördlichen Ufer

des Kotzebuesundes in dem Orte Kikertarok angelangt sei.

Diese Leute erschienen am nächsten Morgen in unserm Hause,

da sie beabsichteten, späterhin weiter südlich zu reisen, um an

einen Feste in Schaktolik Theil zu nehmen. Es waren gi'osse,

kräftige, schön gebaute Leute, welche Lipjienpflöcke von etwa zwei

Zoll Länge aus weissem Marmor trugen. Sie brachten trübe Nach-

richten und berichteten, dass oben im Norden des Kotzebuesundes

am Noatak-River unter den Eiugeborueu eine Hungersnoth heiTschei

weil die Renuthiere, von denen sich jene Leute ernährten, aus-

geblieben seien. Zu gleicher Zeit berichteten sie, dass im Laufe des
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S(»inm('rs (U-r Kapitain eines Walfangcrschitres, uördlicli von der

JJt'ringstrasse an Cap IIopc! einen seiner Leute, einen Irliinder,

wek'her sehr diebiseli und bösartig war, ans Land gesetzt habe.

Dieser Maini befand sich Jetzt l)ei (U'ii Eskimos und wurde von

ilmen ernidnt und gekh-idet, wofür er die Kingeborcnen gleiciifalls

durch Diebstidde und Ungezogenheiten belolnite.

Die neu angekommenen MaUemuten waren von einer wunder-

baren Kindliclikeit und Zutrauliclikeit. AVäreiid icii meine auf der

letzten JOxpedition genmchten Sanunlungen ordnete, lehnten sich

immer zwei oder (h-ei von ihnen an meine Schulter, mein Thun

und Treiben aufmerksam beoI)acliten(l, oder sie schauten verwuiulert

in meine Kockännel und stellten eine neugierige! körperliche Unter-

suchung mit mir an. Mein ursprünglicher Wunsch Kotzebuesund

zu besuchen, wurde noch mehr durcii den Anblick dieser Leute,

sowie durch ihre ]}erichte, dass dort oben viele ethnographische

Gegenstände zu holen seien, bestärkt.

Am 1. Januar ls8;i kam ]Mr. Woolfe von Fort St. Michael

zurück und l)rachte mir als Neujahrsüberraschung die Nachricht,

dass die Ingalik des mittleren Yukon, in deren Gel)iet ich während

meiner Septemberreise einige Schädel gesammelt hatte, darül)er

l)öse seien und den Händlern der Alaska -Commercial- Company

deshalb Unannehmlichkeiten bereiten wollten. Auch verl)reitete

sich unter den Eskimos das (lerücht, dass diese Ingalik <juer über

Land nach Orowignarak konnnen würden, um uns zu überfallen.

Wie ich von vornherein vermuthet hatte, beruhte d'v • - Gerücht

hauptsächlich darauf, dass die Eskimos der Nachbarscihaft in möglichst

grosser Zahl meinen Proviant und meine Gastfreundschaft zu l)e-

anspruchen beabsichtigten und namentlich mit Pulver, Blei etc.

versehen sein wollten, um zur Vertheidigung gegen einen Ueberfall

bereit zu sein. Der ganze Vorrath an Proviant, welchen mir 3lr.

Woolfe mitbrachte, l)estand aus einer Büchse Buisipiit und Speck.

Die Eskimos von Kotzebuesund verlicssen uns an demselben Tage

um nach Schaktolik weiter zu gehen.

Inzwischen suchte ich von Eisak soviel wie möglich über

die Sitten und Gebräuche der Eskimos zu erfahren. Er erzählte

mir u. A. auch, wie es unter seinen Land»leulen bei der Geburt

i-S
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von Kimlcrn L^eluihcn würde. Km wiril «'iiic klcino Iird/cnic lliitt«!

t'rri('ht(it, in wrlclic! sich die an^rolKüidc Mutter l»eL:i(!l)t, Ldeielivid

ob OH Sommer «tdcr Winn-r ist. Hio erliält hierbei nur die l'nter-

•tützuni:" von einer oder /.\V(fi FraucMi, die von Zi'it zu Zeit zu ihr

kommen. In der Stunde der (rehurt wird ihr Leih der Frau mit

Seohundsriemen von o'ii-n naeli unten spinHVirmiLr zuj^esehnürt und

oft noeh, um die Pressunir zu vermehren, ein Stock hindurchL^esteekt.

Die jMutter kniet, wenn das Kind «rohoreii wird. Letzteres wird

mit Harn L'ewaschen, und es }.'ilt für ein günstiges Vorzctiehon,

dass das KimI ein sehr hohes Aher erreielien wird, wenn sein

erstes J>ad vo-i einer reeiit allen Frau stammt. In sehwieriiren

FäHen wird wie hei allen Kraidvheiten i'in Sehamaue hinzuLa-zoiren.

Die Eskimowei )er sind im Ertrairen von Strapazen sehr stark;

so erzählte mir Eisak, dass er auf einer Wanderuutr quer üher

das Gehiriie hahe Halt machen müssen, weil seine mitirckommene

Frau })h")tzlich von der Gehurt eines kleinen Töehterehens üher-

rascht worden sei, Xachdem diese Antreleirenheit erlediirt worden

W!'r, wohei noch nicht einmal Feuer auüemaeht wunle, lehrten

Eisak und seine Frau ihre Schneeschuhe wieder an, hüllten das

ueugehorone Kind in ihren Pelz und setzten die Reise weiter fort.

Noch einen anderen F^skimohrauch berichtete mir Eisak:

Es ist Sitte, dass sowohl bei Sonnenaufiiang wie l)ei Sonnenunter-

gang: die Arbeit eine kurze Zeit lang, etwa während einer hallen

Stunde unterl)rochen, nacldier aber wieder aufgenommen wird, nach-

dem ich hierauf aufmerksam gemacht worden war, habe ich iu der

That wiederholt diesen Gebrauch bei den dortigen Eskimos bemerkt.

Am Dienstag, den 0. Januar 188.B, kam endlich der für mich

reparirte Schlitten aus Unaktolik wieder an, ohne dass ich gerade

behaui)ten konnte, dass sich seine Construktlou in hervorragender

AVeise verbessert hätte. Am Tage darauf kamen die Amerikaner

bei stürmischer AVitterung aus Fort St. Michael wieder zurück

und brachten mir ein Schreiben von Mr. Lorenz. Zwei Tage

darauf brach endlich auch ich auf, um die längst geplante Reise

nach Kotzebuesund von Süden nach Norden quer über die Halb-

insel Priuce of Wales auszuführen.
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Abreise von Omwi^iuinik nach Kotzfliiusuntl. >(»'ino Hi'isi%'ct'iilirton. Miin Kskinio-

tuhrcr Xi n l'.i wn k ra k. rnsfic I'iinu'ii. Muni;«'! im I.tlMiisniiltcIn. Mein Vfi*-

traui'ii auf VatiT l'!i>ak lK't,'iiint zu scliwindtii. Kino (•ini.'flruircni' S('liaiiiani.'n-

pniplieziilium;. Das crMte Nachtla^fr am Kwiknk-KiviT, l'nsm' (ii'Sfllsrliaft ist

zu uriiss für (iif Ivvin'ilitidn. Mint' schlafiost' Nariit. Ich arlu'itc für frcniilc (iiistf.

Si'linccsturni. (Jttnicknttcr Lachsrui.'t n. ilunL,'rii;c l'rcuniic. (leouTaiiiiisciics

Interesse nieini'r l-'-xiiedilinn nach Kolzelmesund. Naeiilia!,'er in lllauniwik.

Meini' V.>rkeiirnnt,'cn für die lluni.'er.sn(itii. I'".isak verlässt uns. Seiilininie Naeii-

riehton über die Üewulmer von Kotzebuesund, iüne ernslliaftc Anst'inandersetzunL,'

mit meinem l'"ülirer N i n ya \v a k rak. Mr. ^Voulfe soll i;elii-aten werden. Marseli

den Krritak- itiver sirnnninfwiirts. J)ie Wasserscheide nacli Kotzelniesund wird

iiberstietjen. Den I'nJuJikbaeli stronuvliwärts. Aussieiit auf die (iebir^'c der Hallt-

insel. |)er KiiL'erok-iüver. i)er Selawik-lliver. (irosner Ifol/anuiir«'! im (iebirire.

Der rmditschok oder Hairenlieek-Fluss. Humfcrsnoth. rnseic Hnmlt; sind halb

verhuniiert. Totale Ersch("i|it'uni,'. Ich kaufe einen LipiHMritlock aus Ne|>hrit.

Steinhiinimer aus unbekanntem Mali'rial. Entsetzliches W'i'fer. Die I'.inwohiier

V(in Kajak tliehen aus Main^el an Lebensmitteln. Der Kaiif;ek-Kiver. Naehthi>,'er

in Makakkcrak. Schneesturm, lüu Hund fällt vor F,rsclii'i|i|'nnu' um. Nach-

richten über grosse lluntrersnuth m'ndlicli von l\iilzel>uesnnd am .N'oatak-lliver.

Ankunft in Eschscholtz-Hay am Kotzebuesund. Inuktok, die Fleiunith meines

Eühiers. ländlich Lebensmittel. Das ethno^iraphische Sammeln beirinnt. Orkan-

artiger Wirbelsturm mit Schneei,'estiiber. AVir irraben die Hunde aus. Wir nber-

sdireiten die Escliselndtz-Day. I'iilirender Sehmerz einer Eskimowitwe. Tod iius

Angst. Der Selawik-Uiver. Entdeckung des ,,,F. llicht er- Sees". Hochgenuss

der Eskimos. Wir kaufen lläringe. IS Ortschaften am Selawik-ltiver. Lebhaftes

Tausehgeschäft. Nephritgegenstände. Zudrinudiehkeit der Eingeborenen. Mr.

Wf olfe macht ein schlechtes Cieschäft, Mildes Wetter, l'eberschreiten des

„J. Richter-Sees", Festtag für meine Zugthiere. l'otogroak. Reiche ethno-

logische Erwerbungen.

Unsere t^chlitteidvarawanc war iiiclit ganz klein; Eisak hatte

zwei Schlitten, Mr. Woolfe, welcher Handelsartikel für die Alaska-

Coinmercial-Company nach dein Xorden zu bringen l)eabsichtigte,

hatte ebenfiills zwei .Sclditten und aucli ich hatte meine zehn Hunde

für zwei Schlitten vertheilt. Hierzu kam mein Füiirer Xinga-

wakrak, ein hoher, schön gewachsener, kräftiger p]skimo au.s Kotze-

buesuud, dessen Frau Allak und dessen 14jälirige Htilbschwester

.Sewugak, sowie ein Junge. Alles in Allem waren wir neun

^länner und zwei Frauen. Ich sali voraus, (hiss das Keiseu in

einer so zahlreichen Gesellschaft bei dem notorischen INIangel an

m

m
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Lebensmitteln auf <lein von uns zuriickzuk\uen<len Weiic ein ver-

fchlte.s Unternelimcu sein müsse; ich durfte mich in < lieser Be-

zieluing niclit der Sor<i:Iosi<rkeit der Eskimos anvertrauen, welche

nicht L'cwöhnt sind, weitaus in die Zukunft /u blicken und die

Noth der kommenden Taire in ]>erechiuuiL;' y-u /iehen. Diese !Sora-

losijifkeit hatte mich schon in Orowiunarak des Lrrössten Theiles

meines Proviants l>eraul)t, denn die Eskimos verzehrten davon ohne

jede Rücksicht auf mciue bevorstehende Keise soviel als sie ü'erade

Imuichten. Auch hatte ich weuig Vertrauen mehr auf Eisak, der

sich seit kurzer Zeit wenig geneigt zeigte, die Keise nach Kotzebue-

sund mit mir auszuführen, da der alte, sclion einmal genannte

Hchamane eines schtinen Tages, als er uns in Orowignarak wieder

besuchte, propliezeit hatte, dass von uns dreien, nändich ]Mr. AVoolfe,

Eisak uud mir nur zwei Avieder lebend aus Kotzebuesund zurück-

kehren würden. Diese Prophezoihung traf allerdings buchstäblich

ein, denn Eisak zog es vor, wie ich weiterhin noch berichten

werde, sich lange bevor wir nach Kotzebuesund kamen, vou uns

zu ireunen.

Unser "Weg ging von Orowignarak zunächst nach Osten in

die innerste Ecke vcm Nortonbay hinein, von wo aus wir uns dann

im rechten AVinkel nach links nordwärts wandten. Gleicii das

erste Nachtlager am Kwikak-Kiver zeigte uns die Unbe(]ucmlich-

keiten, welche eine so grosse Gesellschaft naturgcmäss hervorruft.

Das Haus, in welchem wir schliefen, war ziemlich gross, al)er die

Gesammtanzahl der ^reuschen l)etrug 40 Seelen. Wir lagen des-

halb gedrängt neben einander, es wurde sogar auf der Feuerstelle

geschlafen, so dass kein Zoll breit Boden übrig bliel). Zu allem

Ungemach trat noch das hinzu, dass sich zufällig in diesem Hause

ein grosser Wurf junger Hunde befand, welche zwar Nachts hinaus

geworfen wurden, sich aber an der mn- mit einem Lederriemen

geschlossenen Thür vorbeiilrängten und Nachts auf unsern Gesichtern

und Kör])ern s})aziren gingen.

Ich hatte zwei Eskimos engagirt, Tatmik aus 8elawik und

Akommeran aus Nortonbay, mit denen ich am nächsten Morgen

nach der schlaflo> verbrachten Nacht den Weg fortsetzte, während

Mr. Woolfe und Eisak noch hier bliel)en, um Hunde einzukaufen.
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Ich erreiclite an diesem Tajre die ÜMündunt»; des Kujuk-Kiver, wo

wir in einem vedassenen Dorfe, dessen EinwohiM?r auf Besuch ge-

gangen waren, uns häuslich einrichteten. Kaum waren wir mit

dem Anzünden des Feuers fertig und hatten es uns in dem kleinen

erwäldten Häuschen, das luu' sechs Personen :'.u fassen vermochte,

gemüthlicli gemacht, als von Norden her, von dem Orte Kajak am

Kangek-River in der Nähe des Kotzebuesund(;s ein Schlitten mit

neun Personen eintraf, welche es sich sofort bei uns bequem machten

und natürlich sännntlich einen respektabeln Hunger und Durst

mitbrachten. Ich liess ihnen Theo und Pfaimkuchen zubereiten,

welchen Hochgenüssen sie vun so eifriger zusj)rachen, als sie den

ganzen Tag ihren Schlitten gezogen hatten, da sie im Ganzen nur

zwei Hunde besassen. Am nächsten Tage erwählten wir uns ein

anderes Haus des Dorfes und schaufelten den Schnee iiiriaus, um
es wohnlich zu machen. Kaum war dies geschehen, als ^Mr. Woolfe

und Eisak ankamen. Der Letztere hatte wieder einmal mit meinem

Theevorrath arg gewirthschaftet, wähi-end ich aufs .Veusserste be-

dacht sein musste, densell)en zu schonen. Dies Verfahren hatte mich

mit Recht aufg'cluT.cht und ich erklärte daher dem Eisaic, liass

ich, so lange ich leben würde, niemals ruhig zusehen würde, weiui

eiu anderer mich ausplündern wollte. Eisak nahm diese Vorwürfe

stillschweigend lün.

Ein heftiges Schneegestöber fesselte uns auch noch am nächsten

Tage au diesen AVinkel der Nortoidiay; ich ])euutztc al)er die Ge-

legenheit, um von einem eben angekommeneu D()rfi)ewohuer einen

kleinen Vorratli getrockneter Lachse zu kaufen, die wir zu Sujipe

für unsere Hunde kochten. Späterlün kaufte ich auch Laehsrogen.

Dieses Produkt, weh'hes sehr hart und fest ist, kann im getrock-

neten Znstande gar nicht gegessen werden, da es, wenn man darauf

beisst, die Zähne fest aufeinander J<iei)t. Aber mit Wasser zu Supjie

gekocht, bildet es das gesuchteste Hundefutter jener Gegen<l.

An diesem Tage wurden wir darau erinnert, dass wir uns

eigentlich noch in nächster Nähe von Orowignarak befanden. Mit

liuserer Entfernung von jenem Orte war nändich für viele <lort auf

Besuch l)efindliche Eskimos die Hauptnahrungstjuelle versiecht und

:o jiciLLe eine Al)theilung dieser Leute es für das Richtigste erachtet
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uns wie hungrige Wctlfe zu verfolgen und sich ohne Weiteres hier

am dritten Orte hei uns wieder in Pflege zu geben.

Ihre Bemühung war indessen nicht von grossem Erfolg be-

gleitet, denn bereits am nächsten Mcn-gen vor Tagesanliruch gingen

wir nordwärts. Da der von uns eingeschlagene AVeg meines Wissens

noch von keinem Weissen ausgeführt worden ist, und da die Karten

von Alaska fast allgemein fiilsche Angaben übci die hydrographischen

Verhältnisse zwischen Xortonbay und Kotzebuesund enthalten, so

dürfte die Beschreibung luiserer Expedition vielleicht einiges geo-

graphisches Interesse haben. Wir folgten zunächst dem Laufe des

Kujuk-Kiver stromaufwärts und übernachteten an diesem Tage in

Itlauniwik, welcher Ort an der Einmündung des Eritak-Kiver in

den Kujuk-River liegt. Schon hier begann Eisak sich an die

Prophezeiung des Schamanen zu erinnern und einige kleine Vor-

kehrungen zu treffen, die ihm das Verlassen unserer Gesellschaft

erleichterten. Während wir ein leer stehendes Haus für unseren

Kachtaufenthalt herrichteten, /.og er es vor, ein anderes Haus für

sich als Aufenthaltsort zu erwählen. Ich kaufte in diesem Dorfe,

da ich jede Gelegenheit, Proviant zu erwerben, benutzte, eine

Quantität arktischer Forellen für uns und Quai^pen für die Hunde.

Da indessen der Vorratli an letzteren sehr g> ing war und sich

auch am näclisteu Tage nur sehr wenig vergrösserte, so war Gefahr

vorhanden, dass unsere Hunde weiter nördlich hinauf sehr viel

Hunger leiden würden.

Diesen Umstand benutzte Eisak, um seinem Wunsche, von

der Fortsetzung der Reise abzustehen, Ausdruck zu geben. Er

sc^hützte vor, dass die Speisen für soviel ^Menschen und Hunde nicht

ausreichen würden und fügte hinzu, dass uns auch sonst ein Un-

glück zustossen k(»nnte, indem wir von Eskimos erschlagen wür-

den etc. In jedem Falle, sagte er, würde ihn die Verantwortung

treflieu luid er für unseren etwaigen Untergang Vorwürfe zu er-

le'den haben. Ich sah es ein, dass Eisak nicht bereit war, mit

luis weiter zu reisen und willigte gern in die Trennung, weil ich da-

durch mehrere Mensehen und viele Hunde weniger zu ernälu-en hatte.

Die Nachrichten, welche wir liier in Itlauniwik über die Be-

wohner von Kotzebuesund erhielten, lauteten nicht gerade sehr
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günstig. Die dortigen Eslciinos hatten, wie man erzählte, heftige

Streitigkeiten untereinander, ferner sollte am Selawik-Kiver, der sich

in den östlichsten Tiieil des Kotzebuesundes ergiesst, ein Mordaiifall

vorgekommen sein und endlich lierichtete man sogar, dass die west-

licher wolinenden Kawiaremnten einige junge Leute aus Kaclie für

eine ihrem Stamme vor einigen Jalu-en widerfahrene Beleidigung

getödtet hätten.

Am nächsten Tage hatte icii mit meinem Führer Xingawakrak

eine etwas ernsthafte .Vuscinandersetzung. Während ich nämlich

ausser dem Hause bescliäftiiit war, erg.'l) sich ]Mr. AVoolfe im

Aus Kotzebucsund.

l. Tliiiiilaiiipt'. '2. In>tnmuiit zum Virziiuxu vou Tluiupi'rätlii'ti. .'. (Jerütli zur Rearboitung
von Tliongefiisseii. 1. Instrument zur Ürarlicituui; der iniuTt'U Seite der Tliuiigelasse.

5. Desgleichen der äusseren Seite.

Innern desselben dem von ilnn mit Vorliel)e gewählten Amte eines

Proviantmeisters, indem er am Feuer sass und stillvergnügt Pfann-

kuchen zubereitete. Bei diesem Geschäft rief er der Halbschwester

Xingawakraks, der etwa vierzelmjährigen Sewugak, zu, sie möge

ihm etwas Wasser, welches er zum Einridu'en des ^Nleldes gebrauchte,

hereinholen, die verwölnite Kleine kümmerte sich nicht im min-

desten um diesen Auftrag, sondern tliat, als ob sie ihn gar niclit

gehört hätte. Darauf sagte ihr ]\Ir. Woolfe, dass, wenn sie kein

Wasser hole, sie auch keinen Pfau idvucben erlialten werde. Diese

traurige Aussicht maclite einen grossen Eindrnck auf das ]\[ädchen,

welches sofort ein brüllendes Geschrei erholi und Ningawakrak

herbeirief. Dieser, der sich vielleicht in dem Glaul)en l)efand, dass

•lern kleinen ^lädclien ein Unheil zutrefügt w(n*den sei, eilte sofort

•„•'1.
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auf ]Mr. WoolfV zu, und da er neircu dioson ein Kiese au Ge-

stalt und Köri)erkrat't war, so höh er ihn ohne Weiteres hoch und

hielt ihn mit ausacstreekten Annen üher das Feuer. J)er total

üherrasclite und i^ünzlieh wehrlose Mr. Woolf'e erhöh ein lautes

Geschrei, welches mich herheiführte. Ich intervenirte sofort, noch

hevor das Feuer die Kleidunusstiicke crüritf'en hatte, und drohte

dem Ninirawakrak, dass ich ihn eneriiisch hcstratcn würde, falls

er noch einmal den ii'erinL!:steu Auüritf wagte. Dieses \'orueheu

half sofort und die Sache war damit heiücleirt. Eisak, welcher

immer noch unter uns weilte, nahm die Sache von der traii'isclien

Seite und sagte, dass unsere Heise einen schlimmen Ausgang hahcn

würde, deshalh würde er mit uns nicht weiterziehen.

In der That hielt (>r Wort, denn als wir am andern Tage

weiterzogen, ])r.el) er mit seinem Sohne zurück, um wieder nach

Orowignarak zurückzukehren. In seiner Behauptung hatte er jedoch

Unrecht, denn Ningawakrak kam niemals wieder mit uns in Kon-

ilikt und blieb, so lange wir mit ihm zusammen waren, ein treuer

und umsichtiger Führer. Wir marschirten nunmehr mit vier

Schlitten und 22 Hunden den von Norden kommenden Eritak

River stromaufwärts. Da dieser Fluss viele Krümmungen macht

und zu gleicher Zeit wegen des in den letzten Tagen eingetreteneu

Thauwetters nicht überall mit Eis bedeckt war, so kamen Avir nur

langsam vorwärts. Am Al)end übernachteten wir in einer ver-

lassenen Sommerhütte, aus welcher wir den Schnee ausschaufelteu

und zugleich einige Bäume fällten, auf die wir uusern Schlitten

zum Schutz liegen die Hunde hinauf brachten. Am andern

Morgen verliesscn wir den Eritak River und überstiegen die

Wasserscheide nach Kotzel)uesund, Der uächste Wasserweg, den

wir erreichten, war der in der Richtung nach Kotzebuesund

fliessende Bach Pujulik, wir hatten hierselbst eine weite Aussicht

über die Gebirge, welche sich von dem eben passirten Geliirgs-

stock aus nach verschiedenen Richtungen hinzogen.

Im Westen zeigte sich ein ungefähr 3—4000 Fuss hoher

Gebirgszug, der wie unsere Wasserscheitle un])ewaldet war und

sich in uördlicher Richtung nach Kotze])uesund erstreckte. Wie

mir mein Führer mittheilte, befindet sich im Westen dieses Ge-

ll '1
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birtref», ])ariill('l mit ihm liiufbinl, der in den Kotzehiicsuiid oiii-

mündonde Kotrevok River. Nordöstlif;!) von unserem Stiindpunkte

er.stveektc sich ein humer Gehiru:szu!.% auf dem ni-hen vielen an-

deren auch der bereits erwähnte Sela\vii< Hiver, der sich in die

östlichste Ecke vom Kotzel)uesand erL'iesst, entspringt. Im fernen

Osten koiuiten wir unsern lilick bis zu jenem Gcl)irL''szuire scliweifen

lassen, auf dem der mir wohlbekannte Kujukuk River, welcher

sich in <U;n mächti.Li'en Yukonstrom oberhall) Nulato ert^iesst,

entsprinirt.

Wir ijrelantrten um vier Uhr Nachmittaij.s nach einer mir für

fünf Personen ausreichenden Eskimoliütte. Um fiir uns Alle ein

Unterkommen zu hid)en, errichteten wir neben ihr ein Zelt. Rei

dem alliremeineu Holzinamrel dieser Hölienre.irion hatten Avir nicht

Aveniger als drei Stund(Mi damit zu thuii, um die n(")tliiL''en Stel-

lairen für unsere Sc^hlitien herzustellen. Nichts ist auf solchen

Reisen, wie die unsrigc, nothwendiLrer, als die Schlitten für die

Hunde unerrei(!libar zu ])laciren, da di(.'se Tiiiere sonst ohne Weiteres

die Leinen auffressen, mit welc1:;n die Schlitten zusammen,tre])unden

sind und natürlich auch die üorigen Gegenstände auf dem Schlitten

nicht verschonen würden.

Am andern Tage früh folgten wir dem Laufe des Pujulik-

baches und erx-eichten nach dreistündigem, l)eschwerlichen ISIarsche

einen stattlichen Fluss , "welcher auf keiner Karte verzeichnet

ist und bisher auch wohl von keinem weissen Reisenden bi.'sucht

wurde. Diesen Fluss, dessen Lauf wir mit wenig Abschweifungen

ganz und gar l)is zu seiner Mündung in den Kangek River nach

Norden folgten, habeich Hagen beck River genannt, der Eskimo-

uame dieses Flusses lieisst Unalitscliok.

Die Schwierigkeit der Schiitteupassage war an diesem Tage

so gross, dass ^\iv im Ganzen nicht mehr als 15 engl. Meilen

zurücklegten und am Abend drei Zelte aufschlugen und darin

campirten. Das Thal des Unalitscliok ist eine gute halbe eng-

lische ]\Ieile breit mit Wald bedeckt; die seitlichen Berge dagegen

sind vegetationslos.

Am nächsten Morgen ging der Marsch weiter stromabwärts,

wobei wir wiederholt einige Biegungen des Flusses abschnitten.

-I
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Gegen Abend machten wir einen an(Iei'tliall)stün<ligen Aufenthalt,

den wir zum Theekochen benutzten, und mar.schirteu alsdann in der

Dunkelheit weiter, da der Mond, dessen Aufgehen wir erwarteten,

an dem mit Wolken bedeckten Himmel nicht zum Vorschein kam.

Beim Uebergang über den Fluss fiel ich ins Wasser, musste aber

noch bis ein Uhr Morgens marschiren, ehe wir Kajak, welches

am Umilitschok River liegt, erreichten. Wir wurden von den Be-

wohnern, die noch niemals einen weissen Mann gesehen hatten,

gut empfangen, leider aber hatten die armen Leute selber nichts

zu essen und konnten uns für unsere halbverhungerten Hunde

keine Fisclic verkaufen. Die totale Erschöpfung aller zwei- und

vierbeinigen Mitglieder der Expedition zwang uns, einen Ruhetag

einzuschalten , der für meine Handelszwecke von Vortheil war,

denn cs gelang mir hierselbst, das erste wirklich schöne Stück

aus Nephrit, einen Lippeni^flock von etwa zwei Zoll Länge zu

kaufen. Ich erwarb hierselbst auch einige .Steinhämmer, die aus

einem bis dahin geologisch unbekannten INIineral bestehen.

Auch am nächsten Tage war es mir noch nicht möglich,

meine Leute zur Weiterreise zu bewegen, denn das Wetter war

entsetzlich schlecht. Aber viel schlimmer war die Hungersnot!),

der wir Alle zusammen unterlagen, denn die FiscJie waren auf-

gezehrt und unser sonstiger Proviantvorrath fast ganz verl)raucht

und wusste ich nicht, womit ich die Leute und Thiere ernähren

sollte. Auch ilie Einwohner von Kajak, d. h. die Einwohner zweier

Hütten — denn die dritte Hütte, welche noch zum Orte gehörte,

war unbewohnt — , macliten sich auf den Weg, um hoch oben

auf die Gel)irge zu steigen und zu versuchen, ob sie nicht we-

nigstens eines von den wenigen Renutlüeren, die dort vorkommen,

zu jagen im .Stande wären.

Am andern Morgen verliesseu wir Kajak und gingen über

zum Kangek River, in welchen sich der Lnalitschok ergiesst.

Dieser Fluss macht unterhall) der Mündungsstelle einen grossen

halbkreisförmigen, nach Nordost geöffneten Bogen, dessen Sehne

wir auf einem gebirgigen Pfade kreuzten. Vor Hunger und Er-

schöpfung konnten unsere Hunde kaum noch durch den tiefen

Schnee den Schlitten ziehen, ich legte mich deshalb selber so hart
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in die Leine, dass dieselbe mir ins Fleisch schnitt; erst gegen

Dunkelwerden hatten wir den Kangek River wieder erreicht uud

folgten nun seinem, von hier aus nach Norden gerichteten Laufe,

bis wir um acht fhr Al)ends vollständig kraftlos den nächst-

liegenden Ort am Flusse, Makakkcrak , erreichten. Einer meiner

Hunde war vor Schwäche umgefallen, so dass wir ihn mit uns

schleppen mussten. In ^fakakkerak befindet sich nur ein Haus,

in welchem wir jedoch Alle Platz fanden. Leider war auch hier

der Vorrath an vorhandenen Lebensmitteln so gering, dass ich

für meine armen Hunde nur eine kleine Quantität getrockneter

Fische erwerben konnte.

Ich hätte es kaum gedacht , dass die Hungersnoth , welche

uns hier im Distrikt von Kotzebuesund nun schon seit mehreren

Tagen verfolgte, wirklich so gross sein würde. Wie schön hätten

wir jetzt alle jene Vorräthe, welche durch Eisak und seine Ge-

sellschaft im Laufe der letzten Monate aufgeliraucht worden waren,

geln'auchen können! Trotz der Hungersnoth zwang uns ein Schnee-

sturm, hier in Makakkerak einen vollen Tag zu verweilen und

gelang es mir, wenigstens eine kleine Quantität Stinte für die

Thiere zu kaufen. Ich beschloss, den erkrankten Hund bei den

gutherzigen Einwohnern in Pflege zu geben, da ich ilm während

der voraussichtlich ein bis zwei Wochen dauernden Tour nacli

Kotzebuesund und zurück nicht brauchen konnte. Wie ich ver-

nahm, herrschte im Korden des Kotzeliuesundes am Noatak River

grosse Hungersnoth, so daso die dortigen Bewoluier sogar alle ihre

Hunde vcrzelu-t hatten. Diese Aormsten leben fast nur von

Rennthierjagd , welche , wie l)ereits erwähnt
,

gänzlicli ertrags-

los war.

Am Montag den 29. Januar setzten wir unsere Reise strom-

al)wärts den Kangek River entlang fort uud marscliirten den ganzen

Tag l)is Dunkelwerden, wo wir das Wasser des Kotzelmesundes an

der Mündung des Kangek, welche den Namen Eschscholtzbay führt,

c'-reichten. Auf einer Landsjiitze dieser Bay befindet sich das

Eskimohaus Inuktok , woselbst unser Führer zu Hause gehört.

Wir hatten noch einen angestrengten Marsch über das Eis der

Bav zurückzuleiren , so dass die Füsse unserer Hunde , wie fast

^i-

I: li-

Ml

m

m^



mm

;304

ilftjM'F

', ' p

:i|;

t

^','

stets bei starkem Frost, hef'ti,<r l)luteten; h\a wir uin 7 Ulir Al)eii(ls

in Inuktok anlangten. Glüeklieherweise fanden wir dort einen

kleinen Vorrath von Fiselien, so dass ieli meinen Ilnnden wieder

eine ordentliclie Mahlzeit «xeben konnte. Aueh am nächsten Mor-

^tren blieben wir noeh hier, um den total erseliöpfteu Thieren wie-

der einmal eine warme Sui)pe zu kochen, denn es ist ni'ithiu', dass

man ihnen bei harter Arbeit weniirsteus einmal in der Woche

diese Enjuickunü; zukonimen lässt.

Die Einwohner von Iiudctok waren üi)rii:ens sich der Ehre,

die sie durcli unsern liesucli erhielten, so wohl Iiewusst, dass sie

uns Preise abforderten, als wenn wir di{> i^'n'issten Herren L''ewesen

wären. Ich be^'ann mit ihnen ein llandelsn-eschäft und kaufte

ihnen einzelne interessante ethnolotrische Gejrenstände , Li])pen-

pflöeke u. s. w., ah. Sie schienen aber der Ansicht zu sein, dass

sie Von mir, dem ersten Weissen, welcher sie besuchte, irleich den

j-anzen Profit einheimsen müssten, den sie von den Leuten n^eines

Stammes zu nehmen gedachten; wenigstens richteten sie ihre For-

derinigen darnach ein. Auch meine Verhandlungen Avcgen An-

kaufs einer für drei Tage ausreichenden Kation für die Thiere

scheiterte an den meine dermaligen Vermtigensverhältnisse weit

übersteigenden Anforderungen der Eskimos. Ich machte ihnen in

ihrer Sprache begreiflich, dass ich alle weissen Reisenden vor ihnen

warnen würde — was Ich hiermit gethan haben will — erzielte

aber damit augenscheinlich nicht den allermindeste". Effekt.

Der Monat Januar schloss mit einem orkanartigen Wirbel-

sturm mit Schneegestöber, welcher sich während der Nacht er-

hob. Ich versuchte es am nächsten ^Morgen nacli dem nur

einige Schritte vom Hause entfernten Schlitten zu geben, aber es

war mir im Freien kaum möglich Athem zu holen und ich konnte

in dem dichten Schneegestöber nur mit grösster Mühe das Haus

wieder finden. Die Hunde hatten sich auf der dem Winde al)-

geweudeten Seite des Hauses einschneien lassen und uur einzelne

von ihnen ragten mit den Nasenspitzen aus der Schneedecke her-

vor. Wir gi-ubeu die Thiere sämmtlich aus und Hessen sie als

Beweis ganz besonderer Vergünstigung in den Vordergang des

Hauses hinein. Ausser dem Sturm herrschte eine so bittere Kälte,

r.
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(lass, \v(!im UMS dieses Wetter unterwegs üherrascIiL liiil)eii wiinle,

unser Ijohen wohl kaum jj:(!i'('ttot wonUui wäre.

Am iiäclisteu ^[orüen hatte der Sturm so weil iiacfhiridasseii,

(hiss wir hei Tair('said)ru('li die Eschscholtzhay nach Norden zu kreuz-

ti'M und (huhu'eii y-uv lanir.L'i'strockto schmaU^ Hall>insel erreichten,

welche sich viele Meilen weit nach Nordwesten in den Kotzel)ue-

suiid hinein erstreckt. Wir erreichten in der Mittairsstunde das

kleine Fli'isschen Arawinjreiiak und brachten in einem kleinen

Hause gleichen Namens den Rest des Taires zu. Mein Führer

Ninirawakrak hefand sich hi(n' unter Verwandton. Ich merkte

dies daran, dass die alte Eskimofrau, welcher dieses Haus gehörte,

bei seinem Anblick zu weinen begaiui. Die Stimme des mensch-

liehen Herzens redet in allen Zonen und bei allen Viilkern die-

selbe Sprache I Die Sache verhielt sich folgendermassen: Der Mami

dieser alten Frau hatte im letzten Herbst einen berühmten Scha-

manen des nur einige englische Meilen entfernten Dorfes Selawik

erschossen. Kurze Zeit nach dieser Tliat ei'krankte er zufällig,

und da er die abergläubische Furcht hegte, dass seine Krankheit

eine Strafe für den Mord wäre und dass er nicht wieder gesund

werden würde , so starb er in der That aus Angst. Der noch

frische Schmerz seiner Wittwe über diesen Verlust wurde beim

Anblick von Ningawakrak , welcher der Neffe des verstorbenen

Mannes war, wieder erneut. Diese schmerzliche Erinnerung hin-

derte die gute Frau indessen nicht daran, uns nach Kräften gut

zu bewirthen und uns ein gutes Lager für die Nacht zu bereiten.

Unter der Reiiie von Punkten , welche wir im Gebiet von

Kotzebuesund l)esuchen wollten, waren die wichtigsten diejenigen

Ortschaften, welche in der Nähe des Selawik liiver lagen. Dieser Fluss,

welcher wie bereits bemerkt, südöstlich von Kotzebuesund ents])ringt,

ist reich bevölkert. Er ist durch ein sehr lang gestrecktes Inlet, das

Hotham-Inlet , mit dem Kotzebuesund verl)unden. Dieses Inlet

steht landeinwärts in Verbindung mit dem Selawik-Inlet, eine Art

Haff", oberhalb desselben befindet sich ein zweiter, noch auf keiner

Karte verzeichneter See, den ich zu Ehren des Hilfskomites

zur Beschaffung ethnographischer Sammlungen für das

Königliche Museum in Berlin, nach dem Namen des

A. W^oldt, Capituia Jacobsen's Ueise. 20

A
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Vorsitzciidoii (IcsHi'lbcii iils „J. Kic li I cr-Sci'" iK-zcicIiiict luihc. riiscr

Wv'^ Ciilirtc iiiis Jim uiulcni MorL'cn (|uci' durcli die laii^r^rc-^trcckte

IIulMnsol ziiiiäclist iiiU'li dein Si-Iuwikscc, aufdcssoii Eis wir ostwärts

liis zum ( )rt(' Tuklomaro zoiicii, welcher zwiMclieii diesem See und dem
,]. Rieliter-See üeut. Die liewoliner zei;.ften sicli als ziidriiiirüclie

Bettler, welche uns stark l)edrän,L''ten, so dass wir soL^ir kaum Platz

zum Seldalt'M hatten. Es «relani:' mir an diesem Ort, eine ^'rössere

(Quantität llerinii'e zu kaufen, sodass meine ausjrehun<:erten Hunde

wieder einnnil eine tüeiitip^ ^Mahlzeit halten koiuiten.

Wir ^riniren am nächsten Mor<j;en (h'U Selawik River eine

kurze Strecke hinauf, his wir zu ''inen leeren Huusc kamen, um
von hier aus unsere Geschäfte zu l)etreil»en. Da das Haus unter

Schnee bcLn-ahen und ?nit Schnee anffcfiUlt war, so hatten wir drei

Stunden lang zu thun, um es .wohnlich herzurichten. Während

dies treschah, sandte ich einen Schlitten aus, welcher Zwergweiden

holen sollte, mit denen wir uns später ein gutes Feuer anzündeten.

Als wir diese Arbeiten vollendet hatten, füllte sieh der Raum mit

Eskimos, welche sännutlich den höchsten Wunsch hatten, den noch

nie gehal)ten Genuss von Thee imd von Pfannkuchen, die in Fisch-

thran gebacken Avaren, kennen zu lernen. Die Nachricht von un-

serer Ankunft hatte sich nämlich wie ein Lauffeuer verbreitet und

so wurde unser kleines Häuschen vollständig gefüllt mit Leuten.

Die nächste Sorge war, als wir heimisch geworden waren,

wieder die alltägliche prosaische Bemühung um das so dringend

nothwendige Futter für die Hunde. Wir entsandten deshalb zwei

Schlitten nach dem nächsten Ort Kujuktulik, und hatten die Freude,

dieselben am nächsten Aben»! voUb^'hulen mit Heringen zurück-

kommen zu sehen. Zugleich saud'.en wir Leute hinaus nach den

18 verschiedenen Ortschaften am Selawik River und in die Um-
gegend, mit der Nachricht, dass wir wiihrend der nächsten Tage

in unserm Hause verweilen würden und dass die Einwohner mir

ihre ethnographischen Gegenstände für das Berliner Museum und

!Mr. Woolfe die Felle ihrer Jagdthiere für die Alaska-Cimimercial-

Company verkaufen sollten. Es entwickelte sich denn auch bald

ein lebhaftes Geschäft, aber gleich der erste Ankauf zeigte mir,

wie vorsichtig mau der dortigen Bevölkerung gegenüber sein
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inusste. Feh kMiifte fiiic hiihschc I'feiCc aus einer Art (Jninstein,

welclier jedoch nicht Nephrit war, und einem Lippenpflock, dessen

Material ich in der lOile Av^i ( Jeschät'ts für Stein hielt, das alter,

wie sich späu-r herausstellte, «iefarhtes CJlns war.

Die lünwohner waren zudringlich und forderten hohe Preise,

auch brachten sie durchaus nicht so viele ethuoL'raphische (Jegen-

stände zum Vorschein, als icli nach den fridiereu Berichten er-

warten diu'fte. ^^'ie ich hörte, lai? dies daran, dass ein grosser

Theil derartiger Sachen früher durch Eskinudiändler aufgekauft

und nach I'^trt St. Michael gebracht worden ist, woselbst es Mr.

Nielson für Smithsonian-Institutiou erwca'ben hat. Ich kaufte

gegen Abend noch einige kleine Nepin'itniesser, Lippenjttiöeke und

andere Gegenstände.

Wir liatten ilvn ganzen Tag damit zu thun, dass wir wenigstens

die Zudringlichsten unter den Einwohnern aus unserer Hütte hinaus-

triebeii. Mr. Woolfe kaufte verschiedene Fuclis- und Ilasenfelle

sowie ein paar Kennthierstiefeln. Am andern Tage kam der I-lskinio,

welcher ihm die Stiefel verkauft hatte, wieder und verlangte die

Rückgabe derselben, indem er ihm die dafür erhaltenen Tausch-

artikel an den Ko])f warf. Der an Körperkräften schwache Mr.

Woolfe gab hierauf dem unverschämten Verlangen nach und

machte den Kauf rückgängig. Das Auftreten de.s Eskimos ärgerte

mich gewaltig, so dass ich aufsprang und mit drohender CJcberde

meinen Ledergurt umschnallte, in welchem ein Ilevolver und ein

grosses Messer steckte. Sobald der Eskimo dieses sah, eoncentrirte

er sieh schleunigst rückwärts, verliess unser Haus, so dass wir ihn

nicht mehr zu sehen bekamen.

Am andern ]\Iorgen war das Haus schon bei Tagesanbruch

mit Eskimos gefüllt, so dass wir uns nicht rühren konnten. Da sie

mehr des Betteins als der' Handels wegen gekommen waren, so

nahm ich zwei Schlitten und fuhr damit nach Kajuktidik, um dort

Fische einzukaufen. Das Wetter war an diesem Tage, den 0. Februar

so mild, dass ich den ganzen Tag in Ilenulsärmeln maschiren konnte.

Um nach Kajuktulik zu gelangen nuisste ich den etwa fünf englische

Meilen breiten ,,J. Ilichter-See" überschreiten. Dieser Tag war

wieder für meine Zugthiere ein hoher Festtag, denn in dem genaiuiten
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Orte befand sich ein grosser Vorratli von Heringen, wovon ich meine

Hunde soviel fressen Hess, als sie nur wollten. Die Thiere, welche

fast bis zum Skelett herabgemagert waren, sahen nach dieser Mahl-

zeit ordentlich dick und rund aus. Ich kaufte dann noch zwei

Schlitten voll Heringe und kehrte wieder nach unserm .Vufenthalts-

orte, dessen Eskimoname Potogroak heisst, zurück. Als ich unter

strömenden Regen meinen Einzug in luiser Haus hielt, kehrte mit

mir zugleich ein Schlitten zuriick, den wir einige Tage vorher nach

dem oberen Laufe des Selawik-River gesandt hatten, um die dortigen

Einwohner von unserer Ankunft zu benachrichtiffcn. Eine «rrössere

Anzahl von Eskimos waren mit ihren Fellen und ethnographischen

Gegenständen dem Schlitten gefolgt und wünschten nunmehr sofort

— es war 10 Uhr iVbends — die Tauschgeschäfte zu eröffnen.

Wir vertrösteten die Leute auf den folgenden Tag.

Das Ergebniss des Handels war diesmal ein zufriedenstellendes.

Ich kaufte verschiedene Gegenstände aus Nephrit, Steinäxte, Lippen-

')flöcke, Messer u. s. w., auch andere Gegenstände, Schnitzereien

und Geräthe. Wir hatten bald die von uns mitgebrachten Tausch-

artikel fast ganz aufgebraucht. Xaclidem Avir unser Handelsge-

geschäft geschlossen hatten, kam zufallig ein Eskimohändler der

Western Für Trading Company von Süden angereist, welcher,

da es nichts mehr zu kaufen gab, die Co.icurreuzfähigkeit seiner

Gesellschaft dadurch hervorhob, dass er hohe Preise für Felle bot.

Wäre er einige Tage früher gekommen, so hätte er allerdings

Mr. Woolfe sein Geschäft verderben können.

$m
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XIX.

Antritt der Rückreise von Kotzebuesunil 8. Februar 1883. Das feuchte Haus
der Tante Nintja wakraks. Ein l-nglückstai.'. Die Ilundo fressen das(iepäck

an. Orkanartif,'er Sturm. Eine mit Schnee gefüllte Hütte. Aufl)reehen des Eises

der Esilif-holtzbay. Die SpringHuth. Eilige Flucht. Starke Kälte. Rettung in

Arawingcnak. Der kälteste Tag. Die verlassene Hütte. Uelwrsehreiten der Esch-

selioltzhay nach Inuktok. Meine Hunde brechen in das Oelh.ius ein. Das wertli-

volle Nephritmesser. Fortsetzung der Reise nach Süden. Den Kangek-Iliver

hinauf. Schwieriger Marsch nach Makakkcrak. Betrügerische Eskimos vomSelawik-

River. Beginn besserer Tage, lün Meteor. Ein Ruhetag. Mr. Woolfe's Ueber-

raschung. Reisende sollen körperlich kräftig sein. Schneesturm. Unheimliche

Reisebegleiter. Ciute Mahlzeit. Die grösste Tagestour dieser Expedition. Wieder
in Orowignarah. Eisak erhält Vorwürfe. Weiterreise nach Fort St. Michael.

Bettelhafte Reisebegleitung. Schneesturm. Ankunft in Fort St. Michael 12. Februar.

Nachdem unsere Geschäfte erledigt Avaren, traten wir am

Donnerstag den 8. Februar 1883 die Kiickreise von KotzeI)uesund

nach Orowignarak und weiterhin nach Fort St. jNIichael an. Dtis

AVetter war Anfangs schön, so dass wir von Potogroak über den

SehiAviksee nach der bereits genannten Landzunge eine gute Fahrt

hatten. Da aber meine beiden »Sciüitteu sehr viel schwerer beladen

waren als diejenigen meines iveisegefiihrten, so blieb ich beim

Ueberschreiten der Landzunge eine Strecke zurück und hatte einen

harten Kampf mit einem von Süden heniufkommenden Sturm zu

bestehen. Wir erreichtou jedoch bei Dunkelwerden den Arawingenak-

River und ilen Ort gleichen Namens, woseFhst, wie bereits bemerkt,

die trauernde Taute meines Führers Ningawakrak wohnte.

Während der Nacht rerwiindelte sich ihn- Sturm in einen Orkan

mit heftigen Regenschauern, und da das Dach unseres Hauses

durchlöchert war, so waren wir früli Morgens idle durchnässt. Ich

mussto die beiden Decken, unter <k'nen icii geschlafen, ausringen.

Unsere Hunde hatten uns einen l)ösen Streich gespielt. Da
nämlich auf der Halbinsel keine Jiäume waciisen, so fehlte es uns

an ^[aterial, um am Abend unserer Ankunft die nothwendigen

Stellagen für die Sclditten zu errichten. Dieser Umstand sollte

;ji
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für uns verhäiiti'nissvoll ^ver(l(''% oh^i'lcich wir versuchten, eine Be-

seliädiii^untr der Sehli+tcn und des Proviantes dadureli aI)/UAvenden,

dass Avir die wildesten und l)issi<rsten von unseren Hunden an die

Sclüitten bandi.'ii, damit diese Thiere iliro hunüTijren Gefälirten

während der Naelit zuriieklialten sollten. Es bewährte sieli in-

dessen das bckainite Spriiehwort vom l^ock, der zum Gärtner

gemacht wird, aueli in diesem Falle, denn l)eide Theile hatten

gemeinschaftliche Sache gemacht und nicht nur die aus Seireltuch

bestehenden Schlittendecken zerrissen, sondern auch eine grosse

Menge Heringe verz'^hrt.

Dieser Tag war ül)erhaupt ein Unglückstag für uns; der

orkanartige Sturm aus AVesteu tobte mit voller Gewalt über die

weite Fläche von Kotzebuesund luid sandte seine wüthendon Wind-

stösse mit lautem Sausen über die bergige Landzunge. Ungeachte'

dieser Warnung bi'achen wir auf, indem wir uns als Tagesziel die

Erreichung einer kleinen leeren Hütte vorsetzten, welche unmittel-

bar am Ufer von Eschscholtzbay steht. Unsere Hunde wollten durch-

aus nicht vorwärts, wir aber zwangen sie und arbeiteten uns mit

äusserster Anstrengung über die hohe felsige Landzunge nach jener

Hütte hindurch, welche während des Sommers als Fischerhütte dient.

Derselbe An])lick, den wir so oft schon des Abends genossen

hatten, bot sich unseren Augen wieder eininal dar. Die Hütte war

total mit fest angefi'orenem Schnee gcifidlt, so dass wii- ihren hin-

teren Tlieil losbrechen mussten, um den Schnee en^^fernen '',u können.

Es war gegen Abend geworden, und das Sausen > ad ]5rausen des

Sturmes mischte sicii mit dem Krachen und Knirschen de;« Eises der

Eschscholtzbay und des Kotzebuesundes, welches, soweit wir sehen

konnten, aufgebrochen war. Als wir unsere schwierige Arbeit be-

endet hatten, nahmen wir in unserer Hütte, welche etwa 10 Fuss

über dejn Gestade der Bay auf einer kleinen inselartigen Erhöhung

stand, Platz, zündeten ein erwärmendes Feuer an und 'oeroiteten

uns Thee und Pfannkuchen.

Ich war gerade damit l)es('häftigt, eine r>iechtasse voll Thee

zu trinken, und beabsichtigten wir uns unmittelbar darauf zum

Schlafen niederzulegen, als mein Führer Ningawakrak, welcher

zufällig auf einen AugeuMick hinausgegangen war, plötzlich mit

i
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dem Ruf hineinstürzte: „Das Wasser kommt!" Im xVugenblick

sprang ich auf und eilte hinaus, schnell folgten die Anderen, und

in wenigen Minuten waren die Schlitten bespannt, während das

Wasser der Eschscholtzbay, von den wilden Stössen dc^ Orkans

emporgewühlt, seine Sehaummassen uns ins Gesicht spritzte. Es war

klar, dass in Folge des Sturmes eines jener springliuthartigon

Ereignisse eingetreten war, welche in s])itz zulaufenden Meeres-

theilen, wie derjenige, an dessen Ufer wir uns befanden, gar nicht

zu den Selteidieiten gehören. Das Wasser war vom ^Nleere aus

mindestens um 10 Fuss gestiegen, davon im Laufe der letzten

Stunde nicht weniger als 4 Fuss.

Wir waren alle davon überzeug*, dass nur die sofortige

schnellste Flucht uns retten konnte, eine Flucht, bei der die uns

^ zunächst i)edrohende Naturirewalt, das Wasser, nu^' für den ersten

Moment in Betracht kam, während die beiden anderen Älächte,

der tobende Orkan und die sich in furchtbarster Weise fühlbar

machende Kälte eine absolute Lebensgefain* für uns lirachten,

wenn es uns nicht gelang, sobald als m(")glich ein schützendes Ob-

dach wieder zu erreichen. Der einzige Punkt, wo sich ein solches

für uns in dieser todesdunkeln Xacht linden lies?, war die vier

Stunden entfernte Hütte Arawingenak, in welcher wir die vorige

regnerische Xacht zugebracht hatten. Ohne uns auch nur einen

Augenblick zu besinnen, stürmten wir in der Richtung aus der

V ir am Tage vorher gekommen waren vorwärts, die steilen Felsen

jiiiauf über den küngend harten Schnee und hatten die Freude

ii. biegender Fahrt, da uns der Sturm von hinten her mit ge-

V. '.i.tiger Macht vorwärts trieb, unser Jüchen zu retten.

Tu spät-r Nachtstunde erreichten wir fast erstarrt und er-

froren Arawingenak. Wie kö,<tlich erschien uns jetzt dieses Obdach,

von dem wir uns am frühen ^[orgen nur allzugern getrennt hatten!

Die Bewohner em])fingen uns freundlich und mitleidig, und als

wir unsern Bericht abstatteten, konnten sich die ,,älteste. i Leute"

dieser Gegend nicht eriumni, jemals etwas äludiches erlebt zu

haben. Aber gerade weil dieses sich so verhielt, so schloss ihre

E^kimologik weiter, kcinnte dieses Ereigniss nicht mit re(^hten

Dhigen zugegangen sein, sondern an (K'm grossartigen Xatur-

m
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oreiiriiiss seien eiiiziu' und allein wir Unj:liick.«vö,ü'el schuld, und wer

könnte wissen, welches jMnlhcur wir noch idier Kotzebuesund und

seine Bewohner hrinuen würden! AVas vermochten wir bi'ide (hv-

f;e<ien zu thun? Es war ein ununistössliches Faktum, dass wir

bei den lauten Ijcuten erschienen waren, und dass sich bahl nach

unserer Ankunft hettiue Naturerei.a'iiisse abjicspielt hatten. Beides

mit einander in Verbindun«? zu brinnen, dazu waren die Eskimos

ebenso sein- berechti.u't, wie Jemand der Donner und Blitz als Wir-

kunj; und Ursache bezeichnet.

In der vorij^cn Nacht hatte j;leichzeiti<r mit uns ein Schlitten

vom Hel'iwik Biver, Avelcher nach Fort St. ^lichael f^'ehen wollte,

in Arawinuenak 'v'» cinael'unden. Er hatte jedoch seilten We^-

direkt nach Süden das Land fortgesetzt und sich nach Mak-

akkerak am Kangek i.iver gewandt. Auf diese Weise hatten die

Eskimos, denen der Schlitten gehörte, von deni plötzlichen Steigen

des AVassers nichts gehört.

Ich bedauerte am nächsten Tage, wie so oft auf meiner Beise,

dass ich kein AVeingeistthennometer bei mir hatte. Ich hätte als-

dann vielleicht konstatiren können, dass dieser Tag der kälteste

von allen Avar, die ich auf meiner Beise durch Alaska erlebt

hatte. Ich bin überhaupt der ^leinung, dass diejenige Kälte,

welche man auf derartigen Sehlittenreisen mit Eskimos im arkti-

schen AVinter hoch oben in Alaska, namentlich beun Ueber-

schreiten von Gebirgen zu ertragen gezwungen ist, durchaus das

Temperaturminimum überschreitet — d. li. an Kälte übertrifft,

welches durch die Beobachtungen der meteorologischen Stationen

konstatirt worden ist.

Die Kälte dieses Tages war so stark, dass wir den ganzen

Tag über gezwungen waren in der Hütte Ara^vingenuk Feuer zu

halten, wobei uns das hier in grossen Massen vorkommende Busch-

werk vortreffliche Dienste leistete. Es war nicht daran zu zweifeln,

dass die von Sturm aufgebrochene Eisfläche des Kotzebuesundes

und der Escbscholtzbay sich wieder in die festeste Eisdecke verwan-

deln musste, wenn der Frost auch nur eine einzige Nacht noch

in der Stärke anhielt.

Am zweiten ]\[orgen brachen wir auf, naclidem der AA'^iud
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südlieli jfejxanjxen war und der Himmel sich nut AVolkiii bedeckt

luitte. Wir hatten die in der Fluthnaclit verlassene Hütte bald

wietler erreicht und machten eigens zu dem Zwecke Halt, um

uns zu überzeugen, wie hoch das Wasser nach unserer Flucht

noch gestiegen war. Die Wassermarke reichte fast bis ans Dach

hinan, so dass wir ohne Zweifel sämmtlich ertrunken wären, wenn

uns die Katastrophe im tiefsten Schlafe betroffen hätte. .letzt war

das Wasser wieder niedrig uiul der Spiegel der Eschscholtzbay war

mit einer festen soliden Eisfläche bedeckt, über welche wir schnell

hinüber fuhren und bald darauf den Ort Inuktok erreichten. Hier

gab mau uns maneherlei iJeriehte über die Wii'kungen der Sturm-

fluth, u. a. erzählte man, dass ein schweres Boot, welches umge-

kehrt auf seiner Stellage am Ltuide gelegen hatte, vom Sturme

aufgehoben und hinab geworfen worden war.

Wir wären an diesem Tage noch weiter marschirt, weiui nicht

ein })lötzlich eintretender Schneesturm dies verboten hätte. In

der darauf folgenden Nacht wurde uns wieder eines jener zahl-

reichen Acrgernisse bereitet, zu denen die Hunde Veranlassung

gaben. Ich hatte den Eskimos in Inuktok, welche selber sehr arm

an Vorräthen für den Winter waren, einen von ihren beiden mit

Fischthran gefüllten Scehundssäcken abgekauft. Gegen Morgen

wurden wir durch einen furchtbaren Lärm unserer Hunde geweckt,

welche sich wüthend bissen und herum balgten. Wir untersuchten

sofort den Grund dieses Vorkommnisses und gewahrten zu unsorm

grössten Schreck, dass die Hunde sieh gewaltsam Eingang in

das Oelhaus verschafft und dass sie die beiden mit Thran an-

gefüllten Seeluuidsfelle angefressen hatten. Hierdurch war das Fett

heraus gelaufen und von den Hunden mit sammt dem Schnee,

in den es geflossen, verzehrt worden. So leid es mir that, dass

mein so überaus geringer Vorrath von Proviant auf so fatale

AN'eise verringert worden war, so musste ich fast noch mehr die

Eskimos bedauern, die hierdurch gezwungen waren, ihren Wohnort

zu wechseln. Wir zahlten ihnen eine geeignete Entschädigung

was ihnen soviel Freude zu bereiten schien, dass sie mir ein sehr

originell gearbeitete.»? Nephritinesser, das ich l)ei unserer ersten

Anwesenheit gar nicht zu sehen bekommen hatte, verkauften.
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des Meteor dicht vor uns niederfiel. Ich liattc den Eindruck, als

ob der Ort des Falles sich noch vor einem nahe frelofrenen Hüucl

befand. In Kajak fanden vir die Häuser verlassen, da sich alle

Einwohner auf Ilennthierjagd l)efan(Un. Wir benutzten dasselbe

Haus, in velclieni wir l)ereits ai f der Hinreise übernachtet hatten.

Auch der Schlitten von Selawik-lviver bliel) hier l)is /um andern

Morgen, wo er südwärts weiter fuhr.

AVir schalteten jetzt einen IJiihetag ein, da es dringend noth-

wendig geworden war, für unsere abgetriebenen Hunde wieder ein-

mal eine kräftige 8u|)i)e zu koclieii. Auch hatten wir genug damit

zu thun, unsere Stiefel und Handschuhe auszul)essern. Einige

Eskimos, Avelche ich auf die Jagd schickte, kehrten Al)ends mit

einigen Schneehühnern wied(>r heim. Der Aufentlialt in diesem

grossen und schönen Eskiinohause war einer der angenehmsten,

den ich seit langer Zeit hatte. ]Meiii Keisekollege Woolfe erlebte

hier eine Ue!)erraschung. Er hatte auf der Herreise hier im Hause

das Fell eines Rothfuclises und einige Keiiiitliierfelle gekauft, aber

im Hause zurück gelassen, um sie l)ei unserer Kückkunft mitzu-

nehmen. Die Felle waren al)er nirgends zu linden, da sie der

Verkäufer wohl wieder an sich genon.;'ien hatte. Auch in Inuktok

Avar mein Keisekollege von einem Eskimo betrogen worden, indem

letzterer ihm einige Felle verkaufte und sie ihm bis zu seiner

Rückkunft aufzuhe])en versprach, inzwischen dieselbe A\'aare an

einen Händler nochmals verkaufte, sich aber weigerte, Herrn Woolfe

späterhin den Kaufpreis zurück zu zahlen. Ich erwidinc diesen

Umstand besonders deshalb, weil ich Rei.-jcnde, welche einen schwäch-

lichen Köri^erbau haben, <lavor warnen nn'ichte, sich unter solche

Naturvölker wie diese Eskimostämme sind, ohne besonderen Schutz

zu begel)en. Diese Eingebornen, welche stets in der Lage sind,

ihre Körperkräfte stark anzusj)annen und kein andt'res Recht an-

zuerkeiinen, als das Recht des Stärkeren, nehmen nur zu leicht die

Gelegenheit wahr, einen k(")rperlich scliwaclicn weissen Mann zu

übervortheilen. Ich halie oft unter den Eskimos sowohl wie unter

den Indianern den einzigen Schutz in meinem energiscOien persiui-

lichen Auftreten gefunden. In British (\)lum])ien trat hierzu iiocli

der gewaltige Respekt, den die Eingebornen vor den Kanonen der

ilk
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cnjrlii^chen Kriejischittb liiihcn. Im Alaska liaht'ii die IV'zit'huiiiron

der liiindclsircscllscliafteii auf frit'dliclicin AVc<ro etwas dein älin-

liches jjfiiscliafU'ii. Ich hal)e vielfacli (1(mi Kskiinos klar gemacht,

wenn ich .«ah, dass .sie mich ühervortheilcn wollten, da.ss ich, falls

sie dies thätoii, ihre .<chlechto Handelsweise sorusam in mein Notiz-

buch verzeichnen und späterhin allen weissen Leuten /eigen würde,

damit keiner von meinen Landsleuten mehr zu ihnen kommen und

Hand(!l treiben sollte. Wenn man ein derartiges Vorgehen durch

energisches ])ersönliches Auftreten, durch breite Schultern und

kräftige Gliedmassen unterstützt, so erreicht man in vielen Fällen

seinen Zweck und schlitzt sich vor Betrug.

Am nächsten ^lorgen setzten wir die Heise fort, wurden aber

im Laufe des Tages, wie so häufig, durch einen uns entgegen-

kommenden Scluieesturm überrascht, der uns zwang, bei Dunkel-

werden uns in das dichte Gehölz zurück zu ziehen und dort aus

unsern »Schlittendecken Zelte zu machen, in denen wir die Nacht

zubrachten. Trotz des schlechten AVetters enthielt unsere Speise-

karte an diesem Abend das Menü Hasensuppe und Pfannkuchen,

Während der Nacht legte sieli der Sturm, so dass am andern Vor-

mittage das schönste Wetter herrschte, als wir den Fluss verliessen

und die Wasserscheide zwischen dem Gebiete des Kotzebuesundes

und des Nortonsundes überstiegen. AVir erreichten Avieder den

Bach Pujulik und trafen jenseits der Höhe in der Nähe des nach

Süden strömenden Eritak-Kivers dieselbe Hütte, in der wir vier

Wochen früher übernachtet hatten. Wir hielten wieder eine gute

Mahlzeit, mit Suppe von Schneehühnern und andern Genüssen,

unsere armen Hunde jedoch, deren Futter stark auf die Neige

ging, mussten sich diesmal mit einem bescheidenen ]\Iahle begnügen,

l^nser unheimlicher Keisebegleiter, der Schlitten von Selawik-Kiver

blieb auch hierselbst während der Nacht.

Die grösste Tour, welche ich auf dieser Expedition in einem

Zuge zurücklegte, folgte am zweitnächsten Tage, nachdem wir noch

einmal im Dorfe Itlauniwik Halt genuicht hatten und für luisere

erschöpften Zugthiere den Rest der Fische, die wir noch besassen,

zu Suppe gekocht hatten. AVir benutzten alsdann den schönen

Mondschein, brachen um 3 Uhr Morgens auf und gingen bei

".
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schönem Wetter und vom Nordwinde begünstigt den Knjuk-Kivcr

stromabwärts, worauf wir die Mündung dieses Flusses und das

Ldeichnanii<re Dorf am Ufer der Nortonbav um 1 1 L hr erreichten.

Gegen Abend wendeten wir uns westwärts, wo wir Fisaks

Sohn beim Fischen antrafen und mit ihm die Nacht zubrachten.

Am nächsten ^littag nalun uns dann wieder unser norwegisches

Bauernhaus in Orowignarak in sich auf, mu'iidem wir zu unserer

Keise nach Kotzebuesund ui\(l zurück im (ranzen 3S Tage gebraucht

hatten. Eisak verdiente und empfing von uns Vorwürfe. Er liatte

nändich eine Büchse mit Bis(piit, welche wir in Itlauniwik für

unsere Kückkelu' als Iieservc])roviant in Aufbewahrung gegeben

hatten, geöffnet und zum grüssten Theil für sich verwandt, als er

nach seiner damaligen Trennung von uns durcii den genannten

Ort wieder nacii Orowignarak zurückreiste.

So ermüdet wir auch von der Tour waren, so durften wir

Eisaks Haus doch nicht für längere Zeit zum Aufenthaltsorte wählen.

Das einzige Avas wir uns gestatteten, war eine 1'., tägige Käst,

welche wir dazu benutzten, um die dringendsten Vorbereitungen für

die endliche Rückkehr nach Fort St. ^lichael zu machen.

Eisak nel)st Frau und Sohn sowie eine Anzahl anderer Es-

kimos begleiteten uns auf unserer A^'^eiterreise nach Fort St. ^lichael

und unsere Karawane vergrösserte sich allmählich bis auf acht

Schlitten mit 25 Mann. Nach einem anstrengenden Tagesmarsche

über das Eis von Nortousund langten wir sjjät Al)ends in Schak-

tolik an. Um hier die höchst unangenehme und zum Betteln ge-

neigte Reisegesellschaft los zu werden, welche sich mir angehängt

hatte, ging ich mit meinem Reisegefährten in eine Eskimolüitte,

welche von ihren Einwohnern kiu'z vorher wegen des Todesfalles

eines Kindes verlassen war. Trotz ihrer Sehnsucht nach Theo und

Pfannkuchen folgten uns die mitgekommenen Eskimos hierhin nicht

nach, da sie eine viel zu gi'osse abergläul)ische Furcht, wie alle

ihre Landsleute, vor der Leiche hatten. Der Einzige, welcher mit

uns im Hause schlief, war mein beherzter Führer Ningawakrak.

Am nächsten Tage tobte wieder einnuil ein Schneesturm

von solcher Stärke , dass man kaum 2'> Schritte vor sich

sehen konnte. Da wir an dergleichen Erscheinungen nachgerade

i
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gew()lint waren, so machten wir uns mit allen Scliütten auf den

^Ve^^ Aber (»l)n:l('i('h uns der Wind ^fiinstiir war, so liatten wir

doch einen harten Kain])t' zu bestellen, um hindurchzukominen.

Unterwi'j;s machte ich an einem kleiiKMi Häuschen Halt, da ich

wus.ste, dass daselbst ein Amulet aus Nephrit vorhanden war.

Ich kaufte dasselbe, da es ein seltenes Stück war, für einen theuren

Preis. Dann setzten wir den We«,' län<rs der Küste fort, so dass

wir uns nicht verirren konnten. An das Erkennen jedes anderen

Weges wäre einfach nicht zu denken gewesen. Hätten wii- nicht

so grosse Sehnsucht gt'habt, unsere Keiso zu beendigen, so wäre

wohl Niemand von uns l)ei diesem fürchterlichen Unwetter weiter

gefahren.

Es war einer der schlimmsten Tage, die ich während meiner

Reise 'richte. Um vier Uhr Nachmittags waren wir äusserst froh,

als wh" Eggawik, das letzte Mallemutendorf, als schützendes Ob-

dach erreichten und bald })ei einem erwärmenden Feuer und einer

guten Tasse Thee die Strapazen des Tages vergasson. Auch

unsere Hunde labten sich nicht wenig an getrockneten Lachsen,

die wir hier kauften. Das Wetter wurde am nächsten Tage schein,

so dass wir in der Nachmittagsstundc in Unalaklik ankamen,

wo wir übernachteten. Alsdann mussten wir noch einmal inid

zwar in Kikertaok, bleiben, worauf wir am ]\[ontag, den 2G. Fe-

bruar in der ^Mittagsstunde, nach mehr als viermonatlicher Ab-

wesenheit Fort St. Michael wieder erreichten.

'f
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Wir werden ansirelaclit. VerhinduuL; der llandel.streselisi'iiaften .ycLreii die Un-
verseliänitlieit der Kinj,'el)orenen. Aut'linu'ii vom Tort 8t. .Mieliael l.s. März ISSIJ,

Nacli der >[i'induuijr des yui\un. l'ikniiktalik. leh werde krank. Schneehlindlieit.

Sclmeestnrni. Heral>stnrz im Kassiirit. Ankauf von Tanzniasken. Stationsvor-

steher Kaninikot't' in Kntlik. Neue Jünkäuf'e. Ueljeraus seideelites Wetter.

Jlskiniospiel am unteren Ynkon und in (iolowninl)ay. Einkauf eines Nepiirit-

stüekes. Seiincesturm. Andrejewski. Ich fasse den Kntseiduss. quer üher di(>

Tundra zu reisen. Die Tundra iui AVinter. Herr l'etterseu orieiitirt mieii.

Ich hatte jetzt wülu'end meines noch nicht lial1)jähri,<ren Aufent-

haltes in Alaska das lirosse Land nach drei Haui)trichtungen be-

reist und dabei Fort St. ^lichael stets als Ausgaiitispunkt irenonimen.

Nach Osten war ich 000 engl. ]\[eilen landeinwärts vorgedrungen,

nach Westen bis zur Beringstrasse inid nach Xorden bis zum

Kotzebuesund gelangt und auf diesen drei Expeditionen etwa 7000

ethnographische Gegenstände für das Berliner ]N[useuin gesammelt.

Es handelte sich nunmehr noch darum, eine grosse Tour nach

Süden zu unternehmen, von der ich indessen, da sich im Süden

leichter eine Gelegenheit bieten konnte, das Land zu verlassen,

als in Fort St. ^Michael, nicht wieder zurückzukehren beabsichtigte.

Mein Aufenthalt dauerte diesmal in Fort St. Michael drei

Wochen. Ich fand bei meiner Ankunft Alles unverändert und im

alten Geleise und wurde wie ge\V(')hnlich mit grosser H' /Mchkeit

empfangen. Der Umstand, dass ich weit oberhalb a^-i Yukon-

strom, wie ich berichtet habe, aus einem Indianergrabe einen

Schädel für die wissenschaftliche Untersuchung entnommen hatte,

war immer noch nicht vergessen, denn die Ingalik hatten ihn

gegen die weissen Händler ausgebeutet und diese wieder be-

klagten sich darüber bei !Mr. Lorenz in Fort St. Michael. Der

letztgenannte Herr liess eine Anzahl von Ingalik aus Nulato,

1!^
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wt'lchc sich ;ilci('li("iills ühcr iiiicli hckhiii^tcii, /ii sich i^oiiiiiicii,

worauf' i(!h iiiiicii <hirch einen Dohnelsciier erkhireii liess, (hiss

.«ich flie hotreHendo Anu'eh'üonheit hiinch'rt Meih'U iiiid mehr ström-

nufwärls ereij'iiet habe. Alsdann h!<,'te Hr. Lorenz (h'n InL-aliU

ein meilizinischcs Werk mit Ahhihhmiren von menschlichen Ske-

h'ttcMi und Gliedern vor un<l erklärte ihnen, (hiss zur riehti.ii'en Kennt-

niss der f'i'ir jeden Menschen «^'eeiuneten Medizin eine iienaue Kcnnt-

niss seines Körpers n()lh\vendi<i: sei uml <lass die weissen Leute

dieses Alles kennen lernen nuissten. Kr sa^ite ihnen, dass auch

die Köpfe der weissen liCute zu (h^niselhen Zw(>ck untersucht

würden, und dass kein Kinziü'er luiter den weissen Leuten höse

dariil)er sei, sondern dass sie die Medizinnuinner in j^rossen Khren

hielten, deshalh sollten auch sie ruhig nach Hause gehen imd den

aiulern Ingalik sagen, dass sie nicht böse sein sollten.

Diese ethnographische Vorlesung luitte den gewünschten Er-

folg und die Leute gingen beruhigt von dannen. Ich begann

darauf meine Sammlung zu registriren und einzutragen, wobei mir

der jüngere Bruder des oben genannten Eskimohändlers .Sr

getreulieh half. Auch h)hnte ich meinen Führer Ningawaki.

ab, indem ich ihm zugleich für eine neue Reise, die er in einer

Gegend, nördlich von Kotzebuesund, ausführen wollte, eine (Quan-

tität Handelsartikel anvertraute, für welche er mir Waaren ein-

kaufen sollte. Ich konnte dieses um so eher thun, als ihm die

Alaska-Commercial-C'ompary einen dreimal so grossen Credit als

ich gegeben hatte.

Neben diesen Angelegenheiten spielte die Sorge für meinen Körper

die Hauptrolle. Ich nahm die köstlichsten Damjjfbäder und liess

meine Kleidungsstücke reinigen und wascben, die kStiefel ausbessern

und die Handschuhe repariren. Ferner gab ich meine Hunde in

gute Pflege, damit sie sich von den Strapazen erholten, denn die

Tour, welche ihnen noch bevorstand, war grösser als diejenige,

welche sie bisher zurückgelegt hatten. Dann packte ich alle meine

Sachen ein, damit sie hn Sommer mit dem nächsten Schiffe nach

Europa geschickt werden könnten, und schrieb Briefe und Berichte

nach dort.

Als ich etwa eine Woche in Fort St. Michael weilte, kam

]
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Mite, kam

eines Tajres Mr. ( i reeii field , der llaui)tai:ent der Western l-'m-

Tradinn;-C'()mi)any, zu uns heriil)er iik das ITaus t\('< Mr. Ldreiiz

und machte die MittheilunL^ dass während »h-r letzten Xaciit sein

Waarenia^er erbrochen und eine grosse Pai'tie von HaniU-ls-

artikehi daraus entwenilet worden sei. Es stellte sieh liald heraus,

dass von dvw zur Zeit in Fort St. Michael verweilenden Sehlitten

einer fehlte; es war dies jener Schlitten vom Selawik J{ivei\ der mit

uns die Keise von Kotzebuesinid bis nach \(»rtonbay zusamnicn <iv-

macht hatte, uml der mit seinen beiden Führern, zwei Fskimos von

Ivotzebuesund, während der Nacht versch\vun<Ien war. Mr. Leawitt,

der Otlizier iles Signal Service, erbot sich, falls mau zur Ver-

tblguiig der Diebe eine Expedition ausrüsten wollte, daran '^riieil

zu nehmen, und als man sich entschloss, dies auszuführen, wiu-de

auch ich eingeladen, mitzugehen. Wie es sieh später herausstellte,

wurde einer der beiden Eskimos in Fort St. .Michael wieder auf-

gefunden und behauptete bei dem mit ihm vorgenommenen Verhör,

dass er an dem Diebstahl ganz unbetheiligt sei und das.s er jenen

andern Eskimo nicht einmal dem Namen nach kenne.

Der Dieb nut dem vollgei)ackten Schlitten hatte einen Vor-

spruiig V(tn beinahe zw(ilf Stunden, als wir uns, gut bewaffnet,

auf mehrere leichte Sehlitten setzten und die Verfolgung begannen.

In der Duid<elheit gelangten wir nach Kikertaok, wo wir die Nach-

richt erhielten, dass der Schlitten, welchen wir verfolgten, in der

Xachmittagsstunde vorbeipassirt sei. Wir fuhren sofort weiter, da

wir wussten, den Dieb nunmehr sicher in Golzowa, einem Eskimo-

dorfe an der Golzowabay, anzutreffen. Es war so dunkel, dass

wir an dem Orte zuerst vorüberfidn-en, ohne ihn zu bemerken;

als wir unsern Irrthum bemerkt hatten, kehrten wir wieder um.

In der Nähe des Ortes hielten wir einen Kricgsrath und da

wir wussten, dass der Dieb bewaffnet war, so betraten wir Alle

zugleich das nächste Haus. In dem P^ingang trat uns ein alter

Eskimo entgegen, welcher auf unsere Frage, ob der Dieb in seiner

Hütte sei, verlegen antwortete, der ^Nlann sei nach dem nahen

Kassigit gegangen, aus welchem Trommelschlag und Gesang durch

die Nacht ertönte. Wir stürmten sogleich dortldn und erfuhren

sofort, dass wir zuerst auf der richtigen Fährte gewesen. Wir liefen

A. Woldt, Caiiitain JacDlisen's Koise. 21
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wieder nach dein ersten Hiuise zurück, aber der Vouel war schon aus-

geflo<^cu, er hatte das 01)erlicl)tt'enstcr des Hauses hiuweg'geschoben

und v;ar halb angekleidet aus dieser OefFnung entflohen. Ich lief

auf das Dach, aber es war so dunkel, dass nichts zu erkennen war.

Ein Eskimo, welcher Jiiussen bei unseren Schlitten als Wache

aufgestellt war, stand w'ihrend dieser Zeit scliussbereit da, sorgsam

auf jedes Geräusch achtend, Avelches sich erhol). Der Dieb, welcher

nicht wusste, wo die Schlitten standen, kam auf seiner eiligen

Flucht in der Nähe dcr-eihen vorbei und wurde von dem Eskimo

bemerkt, der seine "Waffe erhob, um ihn an der Fortsetzung der

Flucht zu hindern. In demselben Augenblicke aber bemerkten

auch die Hunde den fi-emden ^Nlaiui, und da sie gewr)hnt sind,

hinterherzustürmen, sobald Jemand sich schnell bewegt, so zogei.

sie plötzlich den Schlitten an. Hierdurch fiel der Eskimo nach

hinten zurück in den Schlitten und bevor es ihm gelang, die

Hunde zu zügeln und sich niifzuruffen, war der Dieb in der Dunkel-

heit verschwur.den. Wie wir späterhin vernahmen, lief der arme

Kerl, aus Furcht, dass wir immer noch hinter ihm her seien, lialb

angekleidet wie er war, zwei Tage und zwei Nächte hing nach

Nordwesten ül)er das Eis des Nortonsundes, und als er zuletzt

nicht mehr hiufen koiuite, schlief er im Ereien auf dem Eise.

In Folge dieser fast beispiellosen Leistung gelangte er so weit,

dass wir ihn in der That nicht eingeholt haben würden, sell)st

wenn wir ihn verfolgt hätten. W'w dachten nicht daran, hinter

ihm herzufahren, sondern nahmen seinen mit vier prächtigen

Hunden l)espaunten Schlitten, welcher die ganze Diebesl)eute ent-

hielt, mit uns, nachdem zuvor der Maiui, der uns seine Amvesen-

heit verheimlichte, eine Strafpredigt erlialten hatte.

xVls Avir am nächsten Abend todesmüde wieder in Fort St.

Michael anlangten, wurden wir von Mr. Lorenz und den übrigen

Anwesenden tüchtig ausgelacht , dass wir den Dieb nicht mitge-

bracht hatten. In Folge des angestellten Verhörs wurde Itckannt,

dass die Ingalik, welche sich in Fort St. ]Michael aufhielten, vor-

her wohl gewusst hatten, dass der Einbruch verübt werden würde,

sie sagten al)er, sie hätten nur darum keine Meldung davon ge-

macht, Aveil sie sich vor der Kache des Dielies gefürchtet hätten.
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Dieser Vorfall , sowie die immer mehr überhand nehmende

Unverschämtheit der Ingalik und der n<">rdlich w(dineudeu Eski-

mos Hessen die .Stationsvorsteher <h'v bei(k'n grossen Handelsge-

sellschaften zu dem Entschlüsse kommen, dass sie in Zukunft

nicht mehr gegen einander concurriren, sondern dass abwechselnd

einen Tag um den andern, lieute diese, mov^cn jene Gesellschaft

Handelsgeschäfte jnit den Eingeborenen betreiben wollte. p]ine

fernere Bedingung dieses Abkommens war. dass allgemein die

Preise für Felle heruntergesetzt wurden, sowie endlich dritten^,

dass der Zucker aus dor Liste der Handelsartikel gestrichen wurde,

damit die [Mallenuiten keine Gelegenheit mehr erhielten, sich da-

von AVhisky zu liereiten. Dieser neue Bund wurde durch gegen-

seitige, je zwei Tage dauernde Besuche der Familien der beiden

Stationsvorstehe. besiegelt.

So verging die Zeit äusserst schnell und ich hatte meine Vor-

bereitungen zur Kcise nach dem Süden bald getroffen. Nach herz-

lichem Abschiede von allen genannten Personen und auch von

meinem Reisegefährten ]Mr. Woolfe l)egann ich am 18. März 1S8H

früh Morgens meine Aveite Reise. Mein Schlitten war sehr schwer

beladen, <lenn er trug Proviant für zwei jNIonate und viele Han-

delsartikel. Er war. mit IH kräftigen Hunden besi)annt, welche

grosse Anstrengungen machen mussten, mn ihn durch den tiefen

Schnee zu ziehen. Wir gingen längs der mir sehr genau bekannten

Küste des Nortonsundes nach der Mündung des Yukonstromes.

Mein Führer, ein junger und träger EskinKj, klagte bald über

allerhand Schmerzen, so dass es mir unmöglich war, ihn in der

von nur gev. mschten Schnelligkeit vorwärts zu bringen.

AVir mussten in einer verlassenen Eskimohütte übernachten

und erreichten erst am andern Morgen, nn"hdem wir abermals

eine Stunde lang marschirt waren, das Dorf Pikmiktalik, hier

tauschte ich meinen Führer gegen einen andern um und setzte

bei recht warmem Wetter die Reise bis über Cap Romanzott' hin-

aus, bis etwa nach jener Stelle fort, an der ich, auf meiner herbst-

liehen Reise, bei der Rückkehr vom Yukonstrom mit meinem voll-

iK^packten Fellhoot Schitt'bruch gelitten hatte. Hier schlugen wir

unser Zelt auf und üliernachteten, während draussen sich wieder

ij ?•
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ein Stunn erhob. ^[(!n körperlicher Zur-tand war nicht der beste,

(k'iin ich war trotz aller Vorkehruiigsniassregeln fast vollkonnnen

schneeblind geworden und litt heftige Schmerzen. Natürlich durfte

dies die Keise keinen Augenl)lick aufhalten und so fuhren wir

denn am nächsten Morgen gegen heftiges Schneegestöber und

Südsturm weiter, ])is wir Nachmittags in Pastolik anlangten. Hier

widerfuhr mir ein neues ^Malheur.

13ei meinem Eintritt in das Kassigit trat ich fehl und fiel in

den unglücklicher Weise sehr tief gelegenen ünterraum hinal).

Zugleich sclilug ich mit dem rechten Schienbein direkt auf den

Stein, welcher luiterhalb der Einsteigeötfnung angebracht ist. Es

war ein Glück, dass meine Knochen den Fall aushielten und nicht

zerbrachen, der Fuss schwoll mir unter grossen Schmerzen stark

an und dauerte es späterhin bis zum [Monat April, bis ich ihn

wieder wie gewöhnlich gebrauchen konnte. Ich muss keineswegs

einen emj)fehlenden Eindruck gemacht haben, als ich blind und

lahm im Kassigit die Kwik[)agemuten von Pastolik, welche noch

vom Herbst her meine guten Freunde waren, um mich versam-

melte, um mit ihnen Handelsgeschäfte zu treiben. Ich kaufte

hiersell)st mancherlei Gegenstände, namentlich viele Tanzmasken.

Obwohl Sturm und Schnee am nächsten ^[orgen die Weiter-

fahrt verboten und auch mein kör[)erlicher Zustand nicht grade

besonders giinstig war, so durften mich doch solche Umstände

nicht" davon abhalten, meinen Weg fortzusetzen, um so weniger,

als ich nur eine kurze Strecke zu fahren hatte, um den viel ge-

nannten Ort Kuilik, den an der Mündung den Yukon gelegenen

Handelsposten der Alaska -Commercial-Comi)any zu erreichen. Da
ich weder stehen noch gehen konnte, so Hess ich mich auf den

Schlitten legen und erreichte gegen ^littag den genannten Ort.

Der Stationsvorsteher Herr Kammkoff, von welchem ich zehn

Hunde meines Gespannes erhaltei« hatte, von denen die Mehr'ahl

den weiten AVeg von hier aus nach Golowniid)av und von dort

mit mir zurück l)is hinauf nach Kotzebuesund und dann wieder

abwärts bis hierher zurückgelegt hatte, empting mich mit ausser-

ordentlicher Freundlichkeit und Biederkeit.

!A[ein Fuss wurde von ihm sofort in geeignete Behandhmg
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genommen und fleissig gel)a(.let, Avodurrh ich eine geringe Besserung

erfuhr. Da ich schon zwei ^lal an Kutlik v()rül)er gefahren war

ohne daselbst Einkäufe zu machen, so benutzte ich jetzt die sich

mir (harbietende Gelegenheit und erwarb eine Anzahl von ethno-

graphischen Gegenständen, die ich meiner Sammlung hinzufügte.

Die Collection war vom Fort 8t. ^Michael bis hierher schon ziem-

lich angewachsen , so dass ich sie als eine kleine Sendung zu-

sammenstellen konnte, welche Herr Kammkoff im Frühjahr nach

Fort St. Michael zu schicken versprach. Icli blieb theils dieser

Besorgungen, theils meines angeschwollenen Fusses wegen, der sich

unter der entsprechenden Behandlung überraschend schnell zu bes-

sern begann, hauptsächlich aber des überaus schlechten Wetters

wegen hier den ganzen nächsten Tag.

Mein freundlicher Wirtli, welcher ausgedehnte Reisen in der-

jenigen Gegend gemaclit liatte, welche ich zu besuchen im Begriti

stand, gal) mir eine lange Beschreibung der Sitten und Gebräuche

der d(jrtigen Bewohner. Leider aber trug er dieses Alles in rus-

sischer Sprache vor, von welcher ich nur sehr wenig verstehe.

Seine Liebenswürdigkeit war mit seinen Mittheilungen noch nicht

erschöpft, sondern als ich am zweitnächsten Tige aufbracli, gal)

er mir ziu- liegleitung einen seiner Schlitten und drei seiner Leute

mit. Hierdurch erhielt ich denYortheil, •' <> ich meinen Schlitten

erheblich erleichtern konnte. Welchen Wert ii diese Begleitung für

mich hatte, möge aus meinem unumwundenen Cieständniss erhellen,

dass ich glaube, dass wir uns in dem noch unveränd rt wüthen

den Schneesturm , bei dem selbst die Hunde nur mit yWisster

Schwierigkeit vorwärts zu bringen waren, verirrt haben würden.

L^nser erfahrener Führer aber brachte uns wohlbehalten durcli

das Schneetreiben nach dem aus drei Häusern l)estehenden Orte

Xunapiklogak, wo wir wieder im Kassigit üliernachteten.

Am nächsten Morgen setzten wir unsern Weg trotz de<

stürmischen Wetters fort. Die Schlitten sanken tief in den Schnee,

und die Hunde waren selbst durch Schläge mit der Peitsche kaum

zu bewegen, vorwärts zu gehen. Wir waren bald alle bis auf die

Haut durchnässt und wurden froh, als wir Nachmittags den Na-

nuwarok Hiver erreichten , wosellist wir in dem Dorfe gleichen

i; :,
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Namens von den Bewoliucrn sehr freundlich iiutgenomnicn wurden,

leli kaufte eine Anzahl von Gegenstän<len für die Sammlung. Ich

bemerkte hier, dass die Bewohner pich durch ein Spiel unterhielten,

welches ich bereits in Golo'.vninbay kennen gelernt hatte.

Vier Männer betheiligten sich an diesem Spiel. Zwei setzten

sich links vom Eingang an die Wand, die beiden Andern rechts.

Seitwärts von jeder Partie wurde oben an der Wand ein Brett

mit einem darauf aus Kohle gezeichneten Kreis als Ziel ange-

bracht. Jeder Spieler war mit einem nur fj— 8 Zoll langen hölzernen

Speer, der eine eiserne Spitze besass und am hinteren Ende eine

grosse Vogelfeder trug, bewaffnet. Es spielten immer die l)eiden

neben einander sitzenden der einen Wandseite gegen die der

andern Wandseite. Jeder Mitsi)ieler warf hintereinander seine beiden

Speere nach dem gegenüber liegenden Ziele. Das Treffen des Kreises

wurde durch kleine Holzstäbchen markirt. Ich bemerkte, dass

einige der ^[itspielenden es recht gut verstanden, (Las Centrum zu

treffen. Dieses Spiel ist für die Einwohner in hohem Grade vor-

theilhaft, denn sie können die hierdurch erworbene Handfei'tigkeit

aufs Beste beim Seehuudsfang und auf der Vogeljagd verwerthen.

Ich blieb noch den nächsten Tag an diesem Orte, obgleich

die Hütte, in der wir wohnten, so schadhaft war, dass wir sämmtlich

durchnässt wurden. Herrn Kammkoff's Leute kehrten von hier

nach Kutlik zurück, während ich hier am Orte drei Leute mit

einem Schlitten miethete und mit ihnen den Marsch fortsetzte.

Bei abscheulichem Wetter kamen wir am ^Mittag des 27. ]\Iärz

nach Eratlerowik, wo wir bleiben mussten. Die Häuser waren

hier halb angefüllt mit Schmutz und Wasser; auch die Bev()lkerung

Hess viel zu wünschen ül)rig. Obgleich es hier viele Fische gnb,

so wurde mir doch ein hoher Preis für dieselben abverlangt. Ich

kaufte hierselbst ein werthvolles Stück aus bearbeitetem Nephrit.

Trotzdem der Aufenthalt hierselbst so unangenehm war, wie er

überhaupt nur unter ähnlichen Umständen sein kann, so wurde ich

doch durch den furchtl)aren Sturm und das Unwetter genöthigt,

einen Tag liegen zu l)leibeu und konnte erst am nächsten Tage

den Weg fortsetzen.

Als wir uns wieder auf dem ^Marsche befan ^en, wollten meine
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Leute fast in jeder Stunde Halt machen, um Tliee zu kdchen. Ich

<lage;L?eu hatte den lobhaftesten Wun-^ch vorwärts zu kommen und

lief deshalb jedesmal, sd oft meine Eskimos nicht weiter gehen

wollten, vorwärts, trotzdem mein Fuss mich noch sehr schmerzte.

]Mein Eifer wurde von Erfolg gekrönt, denn um Uhr Abends

langten wir v^ der Station Andrejewski am Yukonstrom an. Frei-

lich Avaren wir inzwischen einmal durch das Eis gebrochen und

wurden total durchnässt; auch erreichten wir nur mit zwei Schlitten

die Station, während der dritte unterwegs liegen geblieben war

und erst am andern Tage nachkam. Der Stationsvorsteher Herr

Carl Fetter sen, mein alter Freund, empfing mich sehr liebens-

würdig und verbrachte mit mir die halbe Xacht in anregendem

Gespräch.

Teil fasste hier in Andrejewski den Entschluss, den Lauf des

Yukon zu verlassen und (pier über die Tundra südwärts nach

Cap Vancouver mich zu wentlen. Mein Wirth, ein geborener

Schwede, welcher schon sehr viele Reisen im Dienste der Alaska-

Commercial- Company nach jener Gegend ausgeführt hatte, gab

mir eine ausführliche Beschreibung des Landes und seiner Be-

wohner. Während im Sommer die weite ebene Fläche <ler Tundra

durch zahllose Wasserspiegel von Seen und Teichen, sowie durch

l)linkende Silberbänder von Flüssen, Bächen und Wasseradern be-

lebt ist und man sich dadurch sowohl, wie durch den Stand des

Tagesgestirus Ijeim AVandern zurecht finden kann, bedeckt zur

Winterzeit eine einzige majestätische weisse Decke, überall gleich-

massig den Rand des Horizontes abschliessend, wie ein gewaltiges

Leichentuch auf hunderte von ^Meilen absolut ebenen Terrains

Land und AVasser, während der Hinan el meist in dichte Wolken-

schleier gehüllt, sich wie eine einfarl)i,_. graue Glocke überall auf

den Horizont auflegt. Keine Erhöhung rings umher im weiten

Kreise entdeckt das Auge des AVanderers. Seine eigene Körper-

höhe bildet den höchsten Aussichtspunkt über den er verfügt und

gestattet ihm, nach den Gesetzen der Erdkrümmung, deshalb

nach keiner Richtung hin weiter als einige englische Meilen zu

sehen. Kein Baum, kein Strauch zeigt dem einsamen Reisenden

den AA''eg, kein Haus und kein PIauswa})penpfahl winkt ihm aus

IM
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der Ferne freundlicli zu. Xur um ^volli,^•e Fuss iil)erra,L''oii die

fliiclioii rundliclieu Eskimoliütteu die Ebene, wenn sie nicht durch

den Selmee einer Xacht, wie es oft ^'enuir vorkommt, gleichmässij:'

überdeckt werden. Es gehört eine sehr genaue Ortskenntnis^ und

eine ausuezeichnet ausuel)ildete Orientirun,i:sual)e dazu, sich auf

diesem Gebiete, wo oft die Scldittensjiur des Wanderers, wie auf

dem Meere das Kielwasser des Schiffes, die einzige Riciitscluiur

für den Pfad bildet, zurecht zu finden, uinsomehr, als sel])st die

kleine Aussiclitsfläche ül)er die das Auge l)ci klaren Wetter schweift,

an seiir vielen Tagen durch ein undurclidringliches 8chneegestöl)er

bis auf einige »Schritte rings um den Sclditten eingeschränkt wird.

So kommt es nicht selten vor, dass der Reisende, Avelcher sich

im Schneestunn auch nur auf einige Minuten von seinem Schlitten

entfernt, (lensell)en nicht wieder aufzufinden verjnag. Die klugen

Hunde, ilu'cs Führers beraul)t, pflegen sich dann zusammengerollt

im Sclniee niederzulegen und sich eiusclmeien zu lassen, und der

Reisende kann, — Avie dieses einmal meinem Wirthe Herrn Carl

Pettersen in Andrejewski passirt war — alsdann in ihrer unmittel-

baren Kälie die ganze Naclit hindurch umher irren, ohne dass sie

einen Laut von sich geben.

Nachdem ich den Entschluss gefasst hatte, über die Tundra

zur Winterzeit zu gehen, versj)rach mir Herr Pettersen, dass er

mir einen seiner Trader für einen grösseren Theil meiner Reise

als Begleiter mit auf den Weg gel)cn würde. Zugleich machte ich

einige nothwendige Vorl)ereitungen, indem ich alle diejenigen Saclien

meiner Sammlung, welche ich noch bei mir hatte, sowie diejenigen,

welche mir mein Wirth schenkte, in eine Kiste packte, welche

von Andrejewski aus mit der näclisten Gelegenheit nach Fort

St. jNIichael geschickt werden sollte.
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Beginn der Sehlittenreise über die Tundni, 2. Ajiril 18S3. Aljscliied vom Vii1<om.

I.aiulsehat'tliches (iepräge der Tundra. Kjnkkaivtolik. Der isolirte KusilwaUlier.:.

Manwi an Hrennniaterial. Die I'^inwuliiur essen alles roli. Die fünf „ N mden

-

skiüld's- V ulkane". Viele Pohufüehse. Kein Futter für die Hunde. .Seliwieri.:-

keit sich zu orientiren. Kin liedeutendes Tundraditrf von sechs Jlütlen. l'ine

sehr ähnliche Gegeml. Wir erreichen da.s Meer. Vancouverhay. Fortsctznni,' der

8elilittcnrei.se längs de.s Strandes. Ein "Wolf. Fni Ilunu'erdorfe wird uns ein Sack

nut Bohnen gestohlen. Ich kaufe einen Schlitten voll getnu'kneter Iferinirskiipfe

als Ilundcfutter. f'pideniische Krankheit. Ausfall der winterlichen Tänze. Keine
Tanzniasken. Interessante Erwerlmngen. II("K'hster( irad von rnsauherkeit. Suinjitiue

Hütten. Sehlaninikrusten auf den Schlafdecken. Schime CirahnioiMiinente in Tunii-

nak. Schön geformte Kajaks. .Inngi' Mädchen mit hiilzernen Idolen. Zwei Wasser-

wege über die Tundra, rehersteiguntr der Ilalhinsel des (.'ap Vancouver. Das
grosse Eskiniodorf Kikertaurok. Nebensonnen. Südsturm mit Schnee. Unser
Führer verliert den Weg. Wir nuissen bei Sturm im j'^reien kampiren. llorn-

tische für die Hunde. I-'in neuer Sturm. Ich bin fast erblindet. Jün fremder

Hund bricht durch unser Dach. Perlenschmuck der Weiber. Tätowiren des Kinnes.

Wciterfalirt. l'-in unigcstnl]ites ]>oot als Winteniuartier zweier Eskimofamilien.

Wir engagiren einen tüchtigen Führer. Weitermarsch getreu Kälte und Sturm.

Zwei sehr grosse Cirabmonumente in Klekusircmuten. AVir erreichen die Kusko-

quind)ay und ilen Kuskoc|uimllus.s. l'el)er.schreiten des Stromes. Ohne l'ührer.

Ankunft in Mamtratlauemuten beim Stationsvorsteher Nicolai Kamalkowski.

,. f.

kleine Schlittenivii^e ül)er die Tundra beuniin früh ]\[()rgeii,<

am 2. April 1883, Es wnv ein stiittlicher kleiner Zuo-, den w'iv

bildeten. Voran mein oros^er .schwer bepackter, mit 14 Hunden

])espannter »Schlitten, hierauf zwei Sclditten Pettersen.s mit ins-

gesummt 10 Hunden l)ildeten die Karawane. Der erste war mein

Beüleit.schlitten, welcher einen Theil meines Gepäcke.si truu', der

zweite gehörte dem Trader, welcher in dersell)en Richtung reiste.

Der Schnee war hart und gut und das Wetter bei unserer

Abreise so giiustig, wie wir es in dieser Jidu'cs/.eit mu- wünschen

konnten. Wir fuhren zunächst den Kwikiiak oder Yukonstrom,

A'on dem ich hiermit Abschied nalim, eine (Strecke weit hiiuuiter

und wandten uns alsdann einen kleinen Nebenfluss hintiuf, dessen

Windungen wir indessen al)schnitten. Die Tundra zeigte schon

hier jenes eigenthündiche landschaftliclie Gepräge, die Bedeckung

:i?is
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war mit vitlen Ivluiiu'u Wn^scrspicuolu diirchzoiren; ahcr es war

iiiirf sowolil liior wie l)ei Fortsotzuiiii' der Roist- uiiinöulicli, stetig

gouau zu wis.-^eii, ol) wir uns i^radt' ülx-r Land (xler eishcdocktes

WassL'r l)ewet,'ton. Die Ve,<;etati()n I)estan<l liiur in unniitt(_!ll)arer

XiUio f\v!i Yukonstroificrf uoeli aus Xadt-lhäunien und IJusclnvcrk.

Mittan's l Uhr macliteu wir an «k-ni kleint-n EskiniodDrte

Kjokkaktnlik, wildu's au einem Flüsselieii üleiehou Namens ge-

legen ist, Halt, um Tliee zu kochen. Hie Sorge, für unsere 30

Hunde Futtt'r zu erhalten, Hess uns hier einen Eskimo engagiren,

welclu-r hei Fortsetzung unserer Ixeise eine Strecke weit mit uns

zog bis zu einem l)e!iaehl»ai'ten Wasserlaufe, in welchem derselbe

einen Yorrath von Fischen aufbewahrte, <leii er uns verkaufte.

Hier standen wir am Rande der eigentlichen Tundra, welche

sich wie ein weiter See gleichförmig vor uns ausbreitete. Nur an

einzelnen Punkten, Ix'ispielsweise am Kusilwak-Fluss, ])eherrschte

ein hochragender isolirter Bcrgkegel die Gegend. Wir übernach-

teten in dem Orte Kaggau au der Südwestecke eines Sees des-

selben Namens. Es gelang uns nur mit äusserster J\[ühe, so viel

Brennmaterial zu erhalten, dass wir unsern Tlice bereiten konnten.

Wir merkten es jetzt, dass wir uns einem CTel)iete näherten, in

welchem die Eingeborenen selten oder nie Holz zum Kochen der

Speisen besitzen und letztere deshalb gewöhnlich roh verzehren.

Schon nacli diesem ersten Tage zeigte es sich, dass keiner

meiner Leute und Reisebegleiter über die Richtung, in welcher

wir weiter reisen mussteu, so genau orientirt war, dass er uns als

Führer dienen konnte. Wir nahmen deshalb am nächsten Morgen

einen ortskundigen Eingeborenen mit. Da es in einem so ebenen

Gebiet wie die Tundra als ein Ercigniss zu l)etrachten ist, wenn

mau einen isolirten Berg oder Hügel aufragen sieht, so wandten

wir uns einer Gruppe von fünf Bergen zu, welche wir schon am

Tage vorher in südwestlicher Richtung bemerkt hatten. Als wir

uns diesen bis dahin unbekannten Bergen genähert hatten, ent-

deckten wir, dass es fünf zur Zeit unthätige Vulkane waren. Ich

erstieg einen 1er niedrigsten unter ihnen, der sich mit seinen

steilen Böschungen einige hundert Fuss über dem Erdboden erhob.

Der Kraterrand war ausgezackt wie ein Festungsthurm und um-

U^i
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und um-

sehloss einen Krater, wcichfr etwa "{nd Fuss im Durchmesser

besass und 150— 200 F'uss trichtertormig hinabstieir. Der ]iodeii

des Kraters war mit Scimee bedeckt. Die übriiren vier Vulkane,

welche, im Tudcreise von 4— ö engl. Meilen sicli befanden, waren

liilher; der höchste moclito etwa IntiD Fuss über die TnM<b'a einpMi-

ragen. Ich benannte diese Gruppe nach dem berühmtesten I'olar-

forscher unseres Jalu'lumdorts die Nor(b'n s i< iöldsgruppe.

Unser Weg führte uns mitten durch dii-se Gruppe hindurch,

woselbst wir viele Polarfüchse fanden. Als wir luis wieder der

Tundra anvertraut iiatteii, begann es zu sciuieien, und damit

war jede Orientirung uinnöglich. Nach der Versiclierung unseres

Führers befaml sich glückbeherweise in der Nähe ein Haus, wel-

ches wir auch nacli ileissigem Suchen fanden. Dieses mir von

einer Familie bewohnte Haus, Xamens Akulei'[)ak, dient(; uns als

Xachtipiartier. Leider fanden wir hier kein Futter für uns(!re Hunde.

Am nächsten Morgen gingen wir trotz 'io^i Sclme.egest()l)ei's

wieiler ab und wurden von unserem ortskundigen Fülu'er mit

grosser J^achkenntniss auf den riciitigeu Weg gebraclit. A])er dieser

Mann verliess uns sein- bald wie<ler uml war durch kein Ver-

sprechen zu bewegen, länger bei uns zu bleiben. Somit mussten

wir ' deiui auf eigene Faust versuchen, den richtigen Weg zu

finden, und da ich glücklicherweise einen Taseheiicompass bei mir

hatte, so schlugen wir mit <lessen Hilfe diejenige Richtung ein,

welche wir für die beste hielten. Hierbei gelang es uns, eine

Schiitteuspur aufzufinden, der wir folgend das Dorf Kajaluigemuten

erreichten. Es ist dies ein für die Tundra bedeutender Ort von

sechs Hütten und einem Kassigit. AVir inacliten hier Halt, um

Thee zu kochen und einen Führer für die Weiterreise zu engagiren.

Wir befanden uns hier offenbar in einer sehr ärmlichen Gegend,

denn die Einwohner schienen dem Hungertode nahe zu s^'in. Es

gelang uns trotzdem, gegen gute Bezahlung für unsere abgetrii!-

beueii Hunde einen kleinen Sack Fische zu kaufen. Nachdem

ich einige ethnograpiiische Gegenstände erworben hatte, gingen

wir sofort wieder in südwestlicher Richtung ab.

Gegen Abend erreichten wir Jukkak, den verlassenen Wohn-

ort eines Händlers, wo wir übernachteten. Dieser Ort liegt bereits

&



i

1,

— 332 —
im Gel)iet der Westküste von Alaska, denn er l)efnidet sieh an

der Au.snüindiuiii' des Jukkak-River in der äussersten Spitze der

Vuneouverbay, welehe sieh vom Cap Vaneoiiver aus tief in die

Tun(h-a hiiujin erstreekt. Von hier aus setzte ieh dann aueh meine

Reise, eini^jjo Streeken \veiterhin aliü'ereciinet, fast aussehliesslieh

länjrs des Meeresufers fort.

Bevor wir Jukkak erreichten, l)einerkten Avir während der

Sehlittenfahrt einen Wolf, der vielleicht ebenso hunjrrig war wie

wir oder unsere Zuüthicre. Er hielt sich jedoch in so angemessener

Entferiumir, dass es nicht mr)<,dich war, ihn zu schiessen. ]5eim

Auspacken unserer Schlitten in Jukkak bemerkteu wir, dass uns

in dem vorigen Hungerdorfe ein Sack mit gekochten Bohnen ge-

stohlen war; so sehr uns dieser Verlust schmerzte, so gönnte

ich den armen Leuten immerhin diese bescheidene Vermehrung

ihres Lebensmittelvorrathes. Am unangenehmsten war uns jedoch

der Umstand, dass Avir aucli in Jukkak kein Futter für unsere

armen Hunde fanden. Es war unter diesen Umständen als ein

grosses Glück zu betrachten, da.ss wir am andern Tage, bei Fort-

setzung vuiserer Reise, in der Nähe von Vancouverbay einem

Eskimo begegneten, dem wir einen ganzen Schlitten voll getrock-

neter Heringsk()pfe al)kauftcn, die gerade zu einer Mahlzeit für

inisere Hunde ausreichten.

Der Weg führte uns jetzt längs des Xordufers vom Cap

Vancouver, wo wir in dem Orte Xulleslugemuten den dort sta-

tionirteu Händler der Alaska-Commercial-Company trafen, welcher

soeben im Begriff stand, dieselbe Tour nach Andrejewski zurück-

zulegen. In diesem Dorfe waren im Laufe des letzten Winters

fast alle Einwohner an epidemischen Krankheiten gestorben. Der

Händler kehrte mit uns zurück nach der Ortschaft Tununak, wo-

selbst Avir um ein Uhr Mittags anlangten und genügend Futter

fiir unsere Hunde fanden. Der Bergzug von Cap Vanc(juver ist

unmittelbar am Cap etwa 2000 Fuss hoch und flacht sich 20 bis

30 Meilen landeinwärts allmählich bis zum Niveau der Tundra ab.

Meine Aussichten auf Erwerbung ethnographischer Gegen-

stände Avaren insofern nicht die günstigsten, als ich fast gar keine

Tanzmasken erhalten konnte; in Folge der Ueberhandnahme der

mB
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Krankheiten liatten nändich die Bewohner ihn* winterliclKsn Tünzo

nicht veranstahet. I)a<i:eL''en ^elanir i's mir, anck'rt' hochinteressante

ethnoü'raphisclic Clcüenständt' zu erwerben; ich nenne darunter

nur eini}::e LippenpHrteke. Dieselben stammten wahrschriidich

von der einiLiv Meilen vom Festlande entfernten, nicht unbe-

deutenden Insel Xuniwak. Die Bewohner dieser Ge;:end zeiiren

den höchsten (Jrad v<in Unsanberkeit, den ich bei iriic'nd einem

Volke der Erde kennen gelernt hal)e. AbLiesehen davon, dass sie,

wie bereits erwähnt, an den meisten Punkten der an Brennmaterial

idieraus armen Tundra niemals Feuer anmachen und die Speisen

nicht koehen, wohnen sie in so elenden Hütten, dass mimentlich

zur fenchten Frühjahrszeit <las Innen! dersell)en mehr einem Sumpf

und Morast, als einem Wohnorte \'on Menschen irleieht. Kaum
die IL'ihle eines Thieres kann einen sehnuitziü'eren und unbeha.i,'-

licheren Eiuüang iial)en, als die elenden ^^'ohnun2•en dieser ^Nlen-

scheii. Bis iiber die Kncichel und Ilandiielenke ireräth man in

den tiefen, weichen Untergrund hinein, der den unterirdischen Ein-

gang ihrer Hütten bedeckt. Das bei nur einigennassen feuchte r

Witterunir unablässig erftlgende Pierabtropfen von der Hi'ihe ihrer

Hütten auf die Schlafenden bewirkt es, dass nuxn oft genug des

Morgens die Schlafdecken so durchnässt findet, dass dieselben

ausgerungen werden müssen. Uelierall, wo sieh diese Decken auf

(h'W .Vrm oder die Hand des Schlafenden zur Nachtzeit auflegen,

schlägt sich aus ihnen eine dicke, schwarze Bimle, eine Art

Schlannnkruste nieder, welche lieim Trocknen eine unangenehme

Kinde bihlet. In diesem Zustande lel)en die Bewohner in elenden,

zerrissenen Fellkleidern einen grossen Theil des Jahres hindurch,

daher ist es kein Wund' r, dass durch Krankheiten oft die Ein-

wohnerschaft ganzer Dörfer hingerafft wird. Der Charakter der

Leute ist entsprechend dem ewigen ^Mangel und der Noth, womit

sie zu kämpfen hal)en, ein wenig energischer; sie sind scheu, feige

und furchtsam, kriechend und unterwürfig, wozu vielleiclit die

Unterdrückung, welche sie früher von Seiten der Russen erfahren

haben, das ihrige beigetragen hnt.

Nichtsdestoweniger finden sich unter ihnen auch Züge eines

ehemals hölier entwickelten Volkslebens. Beispielsweise errichten
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«ie füi" dio Vur^torheiiL'n oder Vcruiijrlücktt'ii Monuiiuuiti' ei<ron-

thüiiiliclit'r Art. Ich siili «Ktcii incliivro in Tuiiuiiiik. Diosi-lhcii

beHtohen iius roh ^ieiirhcitoteii und ndtnntcr iuicli bekleideten

Fijfiiren. Die i\rine einer dieser Figuren bestanden aus Wah'oss-

zähnen. Daneben befanden sich Modelle von Kajak», von IJogen

und Pi'eilen, von Seelnniden und Kennthieren als eine Art ])ar-

stellung, dass der Verstorbene, dessen Andenken man hier feiere,

auf <ler Walro.ss-, Seehunds- oder Kennthierjagd umgekonnnen sei.

Es fehlt auch sonst niclit an Zeichen eijier gewissen Kunst-

fertigkeit unter diesen Leuten. Die Kajaks, deren sie sich bit'r

an der Süd- und Westküste von Alaska bedienen, sind von hüb-

scher Form und tragen als Ornamente am vorderen Ende den

geschnitzten Kopf einer Schildkröte. Die 01)erkante der grossen

Ummiaks oder Ruderl)oote liegt nicht, wie l>ei den nördlicher

Avohncnden Eskimos, horizontal, sondern sie hel)t sich, Avie die

Spitze der Boote in Jiritish ( ohunbien, schwungvoll in die Ii(»he.

Die zu Jagd und Fischfang gebrauchten Lanzen sind von vor-

trefflicher Clestalt und Ausführung. Einen sonderbaren Anl)lick

gewähren hier die jungen j\[ädchen, deren viele, an die Kapuze

ihres Pelzes festgenidit, ein hölzernes Idol mit sich herumtragen.

Es war mir jedoch nicht nulglich, eines dieser Schnitzwerke zu

kaufen, wie man sagt, werden letztere oft viele Jahre lang ge-

tragen. Der Erfolg meines Kaufgeschäftes wurde auch dadiu'ch

nicht wenig beeinträchtigt, dass schon vor mir Hr. Nielsen für

die Smithsonian Institution erhebliche Einkäufe genuicht hatte.

lieber gewisse hydrographische Verhältnisse der Tundra er-

hielt ich hier in Tununak von dem daselbst Avohnenden Trader

Aloska, welcher ziemlich gut englisch verstand, eine Mittheilung

bestätigt, welche mir schon Hr. Fettersen in Andrejewski ge-

macht hatte. Es existiren zwischen dem unteren Laufe des Yukon-

sti'omes und der Vancouverbay zwei Wasserwege über die Tundra,

Der eine soll ein Ausflussarm des Yukon sein, welcher in vielen

Windungen laufend, seine Gewässer dadurch verstärkt, dass er

durch einen See fliesst, der andere dagegen soll in fast gerader

Richtung verlaufen, nur dass mau nöthig hat, zur Frühjahrszeit

au zwei Stelleu und zur Sommerszeit, wenn das Wasser niedriuer
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steht, an vier Stellen eine Strecke i'her Land zu gehen. Her

letztgeminnte Wasserweg tritt aus di'ni Vukitn einige Meilen olur-

halh, der erstgenannte elien so viel unteihall) Andrejewski.

Nach eintägigem Aufenthalte setzte ich meinen Weg in süd-

licher Kichtung fort. Damit icli nicht niithig liatte, um (h\s weit

in die See vorspringende Cap \'anc(niver herumzufahren, nuiclite

ich mich (hiran, die von ihm gelHldete llalhinsel zu ülu-rsteigeii.

j\Ieine Leute entschlossen sich nach einigem Zögern, mitzugehen.

Der Uebergang war reciit leiciit, der Schnee

war gut und so gelangten wir gegen Abend

nach dem Orte r)mmekomsiuten. Es ist

dies ein für die dortigen Verhältnisse be-

deutender ' )rt, welcher zwei Kassigits be-

sitzt. Ich begann sofort meine europäischen

Tauschartikel gegen ethnographische Gegen-

stände umzutauschen, wül)ei namentlich

Tal)ak und Nadeln stark begehrt wurden.

jNüt Ausnahme von hül)schen Jagdgeräthen

konnte ich indessen hier luu- wenig er-

halten. In dem Kassigit, in welchem ich

mich niedergelassen hatte, drängten .sich

die Einwohner dergestalt, das.s man sich

kaum bewegen konnte. Diesen Umstand

benutzten einige diebische Elemente, um ];tkioi.ii'ii' kni.djciiK i'u|.|.(iKiii-

-^
,

.^^
(U'i>|'it'lzciiiri vom Ku>l;iii|uiiii.

unsern Biscpiit zu entwenden.

Bei herrlichstem Wetter und schönstem Sonnenschein setzten

wir am andern Tage unsern Weg längs der Küste fort und er-

reichten Peimilliagaremuten , wo wir, um Thee zu kochen und

Einkäufe zu machen, anhielten. Bei Fortsetzung der Reise er-

blickte ich etwa von 2— 3 Uhr Nachmittags das Phänomen der

Nebens(mne in der eigenthümlichsten Form, die ich jemals gesehen

habe. Es lief ein feiner King von der Sonne, nicht wie gewöhn-

lich in senkrecliter Richtung von oben nach unten, sondern hori-

zontal. Diese Linie wurde durch andere Ringe von oben nacli

unten gekreuzt und dadurch zwei Nebensonnen gebildet. Diese

letzten vertikalen Streifen hatten Regenbogenfarbe, wiihrend die

J \-
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horizontale C'iuve wie ein feiner Silltert'aden glänzte. Das ganze

gewährte einen grosr^artig schr»nen und i^eltenen Anl)lick, nicht

etwa (lass Nebensonnen selten sind in jenen Gegenden, denn ich

sah sie sehr häufig, .'d)er niemals hatte ich einen derartigen An-

blick "wie an diesem Tage. Die vielfach ausgesprochene Behaup-

tung, dass die Erscheinuii,' von Nebensonnen ein Vorliote für

südlichen Wind ist, hatte icu während des Verlaufes jueincr Reise

schon wiederholt bestätitrt ücfiuiden, auch diesmal zeiirte es sich

wieder, denn schon am Abend desselben Tages erschien ein hef-

tiger 8üdsturm mit Schnee.

AVir gelangten im Laufe des Tages nach dem auf einer Land-

zunge gelegenen sehr grossen Eskimodorfe Kikertaurok, welches

von Weitem fast den Anblick einer Jv leinen Stadt gewährte, die

zahlreichen Hütten waren von Stangen inngeben, auf denen die zum

Fischfang gebrauchten Netze trockneten, was in di'i- Entfernung

fast so aussah, als ob die Einwohner Flaggen aufgezogen hatten.

Das Dorf besitzt zwei Kassigits, darimter ein recht grosses. Es waren

indessen wenig ethnographische Gegenstände zu kaufen, da auch hier

bereits grosse Erwerbinigen für A\'ashin<rton gemacht worden waren.

Der Sturm tobte die ganze Nacht hindurch aus Süden und

hinderte inis an) andern Morgen daran zeitig genug abzureisen.

Erst gegen Mittag fuhren wir weiter, passirten zuerst No.femuten

und gelangten gegen 3 Uhr Nachmittags nach Kjikj ingemuten,

wo wir Thee kochten und nach (U'in zwei Stunden t-ntfernten Pin-

jakpagemuten aufbrachen

Es schneite und die ganze Landschaft, sowie das zum Thcil

mit Eis bedeckte Meer vcrwandeltr sich wieder in jene einsame

Fläche, auf der es nicht möglich war, sich zu orientiren. L^nsei

Führer verlor denn auch den AVeg, sodass wir das genannte Dorf

nicht erreichten. Es war uns unnKiglich ein Obdach aufzuiimlen

und wurden wir gezwungen , in Sturm und Schneegestöber im

Freien zu kampiren. IJei Tagesanbrucli macht' .i wir uns wieder

auf den Weg und es glückte uns trotz des immer noch herrschen-

den Schneegestöbers eine Schlitiei;sr>ur aufzutinden, welche uns in

das aus zehn Hütten und zwei Kassigits bestehende stattliche

Dorf Pingakpagemuten nunmehr endlich l!iid)rachte.
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Unsere ausu-ehungevtei'. Hunde stärkten sieh liier :in dem un-

eingeseliränkten Genuss zahlloser kleiner Hin'nfiselu'. Trotzdem das

Kassiirii «chlecht gehaut war, sodass der Schnee fortwährend hinein-

drang, so machten wir hierseihst doch Nachtquartier, da sieh aufs

neue die Zeichen eines heraufkommenden Sturmes bemerkhar

machten. Es war ein grosses Glück für uns, denn wenn uns das

l'nwe'ter Al)ends im Freien üherfalleu hätte, so wären wir viel-

leiclit einem sicheren Untergange aulieimgefallen. 3Ieiii körper-

licher Zustand bedurfte auch eiuigermasseu der Sehoiuuig, denn

meine Augen schmerzten mich ausserordentlich und war ich trotz

des rrt'hrauches der blauen Brillen und der Eskimoschneebrillen

fast erblin<let. In dem stattlichen J)orfc fand ich trotz eifriger

Nachfragen fast gar keine ethnographischen Gegenstände vor.

Während wir im Kassigit schliefen und der Sturm draussen

mit fürchterlicher Heftigkeit tobte, fiel ein fremder Hund, der sich

wohl verirrt luitte und auf das Hache Dacli unserer unterirdischen

Hütte gerathen war, durch das Olierlichtfenster derselben, deren

Seehundsgedärni er dai)ei zerriss, hinab in unser Kassigit, wobei

er sich gleichzeitig einen Fuss brach; sein Heulen vermischte sieh

nun mit tlcni des Windes, während ein breiter Strom <les Schnees

ileni thlienden Hunde nachfolgte und das (Jeslöht'r ununterbrochen

auch in unseru Sclilafraum drang. Da für den Augenblick nichts

dagegen zu machen war, so zog ieh meine J)ecke ül)er den Kopf

und sehlief weiter.

Selbstverständlieli war am andern ^NForgen an eine Fortsetzung

der Reise nicht zu denken, da bekanntlich derartige meteorolo-

gische Ausgleichungen der Athmosphäre in der Regel mehrere

Tau'e lang dauern. Ausserdem bestimmte uns zum längeren Ver-

weilen auch noch der Umstand, ilass unsere Hunde an dieseiu

Orte genüg(!nd Futter vorfamlen.

Der weililiche Theil lier In'Vijlkerung diesi-r Gegend ent-

wickelt ein nicht geringes ^''erständniss, den Körjx'r durch Perlen

zu sehmücken. Die Frauen, die Mädchen und auch die Kinder

tragen Perlen fasi übertdl, wo sieii dieselben anbringen lassen, tuich

in den Hiiaren werden Perlen getragen. Die Unterlij)])!' der

jungen ]\[ädclien ist an drei Stellen durchbohrt, in den beiden

A. Woltlt, C;ii)itniii JaculiM'n'-i Iti'ise. 22

i;> *;
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Seitenlöclieni steckt iils Li|)peiii)H(K'k je ein kleiner krummer

Knochen, dessen kn()i)ff<»rmiL''es stärkeres Kn(l(- sich im Innern des

Mundes hcfindet und (his Herausfallen des Knochens verhindert;

das äussere Endo des Knochens ist mit Perlen ü-eschmückt. Auch

das Mittelloch der unteren Lippe trä_Ld als Lippen])fiock einen

aanz kloinen Knochen mit Perlon. Die Nasen.schcidi wand der

jungem ]\[ädchen ist gleichfalls durch])ohrt und trägt eine bis auf

den Mund herahhängendo Perlenschnur. Dieser Kasenperlenkranz

findet sieh auch 1)oi den jungen Eskimoscliöuen am unteren Yukon,

soAvic ^voitor riordwärts lioi den ^Mallemuton. Alle diese genannten

Eskimos haben auch die »Sitte gemeinsam, dass sie das Kinn täto-

Aviren; mu" nut dem Unterschiede, dassdie beiden Tätowirungs-

streifen im südlicheren Theile von Alaska breiter auseinander

stehen als im nr>rdlichen. Die Einwohner der Tun(h"aküste lebten

zu der Zeit, als ich sie besuchte, hauptsächlich von Hörn- und

Sclnvarzfischen. An I'nsaul)erkeit wetteiferten sie mit den Bo-

•\vohnern der inneren Tundra.

Da der Sturm sich im Laufe i]v^ Tages ein wenig legte, so

rüsteten wir uns zur Abreise, icli weigerte niicli jedoch aus guten

Gründen den AVeg ohne Führer fortzusetzen, da ich woid wusste,

dass wir allein auf uns angewiesen nicht durch das Land kommen

würden. Zuerst fand sicli niemand in der B(.'vr»lkerung (K'i' un-

weiter führen wollte, als man indessen sah, dass ich ernsthaft

darauf drang, einen des Weges kundigen Eingeborenen zu onga-

gireu, moldete sich ein junger Mann, der sich bereit erklärte mit-

zugehen. Bei günstigem Wind und Wetter machten wir uns auf

den Weg und passirten zunächst <his Eskimodoi-f Kwikluk, welches

an der Küste liegt. Von liier aus wandten wir uns in dor Pich-

tung nach dem zweiten grossen Ilauptflusso von Alaska, den bc-

r(Mts mehrfach erwähnten Kuskixjuim weiter.

Die nächste Ortschaft, welche wir etwa zur Mittagszeit er-

reichten, hiess Orrutoremuten. Die p]inwohner hierselbst besasseu

keine ethnographischen Gegenstände von Jk'doutung, mit einziger

Ausnahme der vielen Perlendekorationen, mit denen sich die Frauen

buchstäblich behängen. An demselben Tage passirten wir noch

die drei Ortschaften Sintulerenmtcn, das etwas arössere Sewart-

'



339

laremuteii und t'iidlit'h Aimoriuvinuten. In letztiiviianiitem Orte

schliefen wir wälirend der Xaclit im Kiissi^'it. ])ic vorii'erückte

JalireHzeit — wir .schrielKMi sclion den 12. April — trl-jl) mich

sehr zur Eile an. Dies war auch Veranlassung:', dass ich am

andern Moriien hei dem unsern Schlafbrte gerade ge,uvnül)er liegen-

den Dorfe Quigiorremuten V(iriil)er zog, ohne Einkäufe zu machen,

erst in dem nächsten Orte Noksiaremuten macliten wir Halt,

ohne dass ich daselbst

grosse JOrwerl lungen

macheu konnte. Ich

traf am letztgenann-

ten Orte zwei Eskimo-

familien, welche aus

^Mangel an einem

Hause den ganzen

Winter ül)er unter

einem umgestülpten

Boote zugebracht liat-

teu. Die Leute schlie-

fen raif Decken, die

sie unter dem Boc . auf

(U>r Erchi ausgebreitet

hatten; natürlicher
_^,, .i,.,:Mi„Ki«nK .los Ku.koMuim.

AVeise liatten sie, da '• KniKlicnif (ilniiiip^ mit S(liw(iVlkii'>-Kiiiliigc. •_*—:',. Zicr-

liitliiii :ni den l\:ij;ik^. 1. KiiiMlicriic l';i|i|ir. .',-7. KiiinOii'nie

ihnen der llauchabzug XintiUiüiiiMii. ^. (iciunk zur Niiiiia.-oiu'. '.i. zitiiiitii /niu
Kiijak. In. N:i(l('ltpiicli>-i'. 11. Kajakzien-atli.

fehlte, kein Feuer an-

machen können, sie hatten auch hierzu wohl kein Jk'dürfniss ge-

fühlt, da die Eskimos dieser Gegend wie gesagt fast alles roh essen.

Wir hatten einen sehr tüchtigen Führer engagirt, der uns

mit grossem Geschick trotz eines heftigen Sehneegestöbers weiter

führte, wir passirten zunächst den grossen verlassenen Ort Kange-

renaremuton, in dem sich <his grö.sste Kassigit befand, das ich

an der dortigen Küste gesellen habe. Von anderen Zeugen ver-

sclnviindener Eskimoherrlichkeit erwähne ich hier <lie vielen (Jrä-

ber, um welche Cieräthe und Wallen aller Art, alte CJewelire,

hölzerne Hüte, Harpunen, Lanzen, Pfeile und Bogen aufgestellt

'.! * fi
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waren. Wir hatten unsere harte Xoth, den Weg zu finden, und

iihernachteten in dem zur Zeit der Somnierfischerei bewohnten Dorfe

IlquiganuUen.

Unter bitterer Kälte und Sturm kämpften wir uns am näch-

sten Tage weiter bis Kulewarewialeremuten, und obgleich uns hier

unser tüchtiger Führer verliess, so gingen wir sofort weiter und

erreichten Kukkaremuten und endlich auch mit vieler ]Mühe

Klekusirenuitcn, Am letzten Orte mussten wir wegen des Stur-

mes bleil)cn. Ich sah hier zwei sehr grosse Grabmonumente aus

Holz. Die Figuren stellten je einen Mann dar, dessen Körper

roth bemalt war und dessen Mund und Augen aus Knochen he-

standen. Hinter diesen Figuren war eine Holzwand errichtet,

welche allerhand Grablieigaben und Erinnerungszeichen trug. Die

Bewohner dieses Theiles von Alaska leben während des Winters

ausschliesslich in der Tundra; sie kommen aber im Frühling nach

dem unteren Laufe des Kuskoquim River, um daselbst zunächst

die Seehundsjagd zu betreiben. Sj)äterhin im Jahre , wenn sich

die grossen Lachszüge einfinden, betreiben die Einwohner in

ausgedehntem Maassstal)e den Fischfang.

Wir befanden uns jetzt schon seit mehreren Tagen am Ge-

stade der trichteiftirmig nach Südwesten sich erweiternden Kusko-

(piinibay, deren nördliche Spitze durch die sehr breite ^lündung

des Kusko([uim Kiver gebildet wird. Da uns unser Weg über

diesen Fluss hin überführte, und wir uns dem Eise der Bay in

dieser Jahreszeit mit Sicherheit nicht mehr anvertrauen konnten,

so sahen wir uns gcnöthigt, die Bay mehrere Tagereisen hinauf

zu wandern. Von Klekusiremuten zogen wir am andern ^Morgen,

trotzdem es noch stürmte, am linken Ufer des Kusko(juim hinauf

und gelangten gegen Mittag an eine Stelle , wo wir zum ersten

Male im Stande waren, in weiter Ferne östlich das linke Ufer zu

erblicken. Hier setzten wir über das Eis der Flussmündung und

fanden das Terrain jenseits mit kleinem Weidengestrüpp bewachsen,

der ersten Vegetation, welche wir seit Verlassen des Yukoustromes

wieder antrafen.

Der nächste Ort, den wir am andern Ufer trafen, hiess Jok-

tjitleramuten , ein jetzt verlassener Sommerplatz von acht Fischer-
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liütten. Hier verliess uns unser Führer und war in keiner AVeise

zu bewegen, uns weiter zu l)egleiten. Beim Al)selnede verkaufte

er mir einige gute Tanzmasken, die er l)esass. Allein und ohne

Führer setzten wir nun den Weg stromabwärts am linken Ufer

weiter fort. Es Avehte ein so kalter Wind, dass mir wieder ein-

mal meine Nase erfror. "Wir bemühten uns so gut es ging, dem
Ufer des Hauptstromes zu folgen; da sich alier häutig Seitenarme

und kleinere Wasserstrassen nach links abzweigten, so verirrten

Avir uns schliesslich und sali"n uns endlich genöthigt, in der Nähe
eines kleinen Hügels zu kanipiren.

Um uns nicht zwischen dem Gewirre der Wasseradern nocli

mehr zu verlieren, licschlossen wir, am andern Morgen wieder den

Hauptstrom aufzusuchen, oligleich das Eis desselben stellenweise

recht rauh und namentlich hart am Ufer steil abgebrochen war.

Wir gingen also wieder zurück und erreichten nach zweistündiger

Falu-t den Hauptsti'om des Kuskofjuim, Hier engagirt.n wir im

nächsten Dorfe einen Führer, der uns bis zum Nachmittag dieses

Tages nach dem lang ersehnten Orte Mamtratlagemuten brachte,

woselbst sich eine Handelsstation der Alaska-Commercial-C"ompany

l)efindet, und wo ich von dem dortigen Htatinnsvorsteher Herrn

Nicolai Kamelkowski einen Mischling, der halb Russe, halb

Ingalik ist, ausserordentlich gut empfangen wurde.

:
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Ansläut'cr der Üorky .\[(iiiiit;iiiis am KiiskiMiniui-TÜxci'. I»ii> (ircii/A; der Tumli-a.

Dil' l\iisk(H|iiiiii('iiiiitcii. l)ii' Floisc'litö])<«' l']i.'y|iti'ns lifiiii Statidiisvorstclu'i' N i cn 1 a i

Ka 111 (• Iki) wski. lüligiT WcitiTniarst-h wcueii ili'i' Vdriti-'i'iiL'ktcii .lalircs/cit. Die

Süilkü.stt' von Alaska. Das Einiiackt'U iitid Itoiristriron dur Saiiinilmii,'. Die lifstt-n

Kskininfiilirei- meines liebeiis. Der Marseli ülier das (ieliii-'^c zwiselieii Kuskoi|iiim

1111(1 Togiak. (inisse SeiiwieriLtkeiteii. lOskiiims licim Fischfang. \'ier verseiiiedciie

Arten von Laelisfurellen. l'jii uiiliekaimter l-'iseli. Starker Südoststiiiin. lUutiue

Sc'lilaeht unserer Hunde. Xaelitlairer am Fiisse des (ieliirges Der Aufslieu'.

Der Tag liat Ki Stunden. Feliersteigen dir ersten Üerykette. Zwei \iilkaiiisclie

l-'elsreiheii. Fin languestreekter See mit unliekamiteiii Namen. Wir änderi! den

Kurs, reherschreiten eines steilen Herggipfels. Tolle Hinahfalirt. (Irossartige

Aussicht. F'ine Nacht am wasserreichen „Vi rchow -Fl iiss" oder Katzarak. Der

Sturm aus Süden ist unser F'iilirer. l'ortset/.uiig des Aufstieges, Der „\V i I 1 i a m
8eliön 1 a n k - 11 i VC r " oder Koggaklek. Schneidender Siidsturm und wiitlicndes

Schneegestölier. Wir dringen mit Gewalt vorwärts. Das Wetter kliirt sich etwa.s

auf. I'ehersteiLien einer (ieliirgskctte. Der Matlognl<IIuss. Das Katlaiijok-dehirge.

Ciefiihrliehe Passage. Si'iiwiirme von Selmeehühnern. Kotliluelise. Jeli liin schnee-

blind. Passiren von vier Gehirgstlüssen. Der letzte Pass auf der Südseite des

Gebirges. Verschwinden des Eises. Ilinalistieg, Die Togiakhay. Dorf Toiriak.

Das Ende meiner 180tägigeu Schlittenfahrten in Alaska. Kührender Alischied

von nieinen Hunden. \Vir segeln weiter nach der Ilandelsstation Togiak.

Der vio.«ige Gebirg.szug, welolier den Welttlieil Amerika vom

Süden l)is zum Nordou in .seiner ganzen Länge durchzieht und

im nürdliehsten Theile Rocky ^Mountain.« heisst, entsendet seine

äussersten Ausläufer westwärts durch Ahiska und tritt mit einem

dersell)en Inu't an das linke Ufer des Kuskoiiuim Jxiver heran.

Die Tundrti, das Produkt neuester geologischer Thätigkeit, das

i^chwenimlaml des Yukon und Kuskoquini sehreitet, wie es scheint,

unter dem gewaltigen Einflüsse der dort ()l)en ganz eminent wirk-

samen meteorologischen Verhältnisse langsam und allmählich

wachsend, unaufhaltsam in das Meer weiter vor.

]Mit dem .Vugenblicke, als mich mein Weg an das rechte

Ufer des Kusko(iiüm führte, befand ich micli an der Grenze der

Timdra und betrat das Gebiet der Kusko(]uimenuiten , eine Eski-

mohev()lkerung, deren Existenz überwicuend von dem 8troni, an

dem sie wohnt, abhängt. Der Empfang, welchen mir der vor-

treffliche Stationsvorsteher Nicolai K am e 1 k o w s k i l)ereitete,
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erinnerte mich lebhaft nii die Fleischtöpfe Eiiyptens, und führte

mich wieder in die lunt;' entbehrten Genü?;:<e: Butter, fri.sciie.s Brod,

Braten von Eloithicr u. s. \v. ein.

^lein Aufenthalt an iliesem Orte dauerte indessen nur zwei

Tnj£0, da ich weüen der schon sehr v(>rL''erückteii Jahreszeit das

i^chnielzen der Schnee- und Eisdecke jeden Aujfenhlick erwarten

konnte. Eine Gelegenheit, von hier nach San Francisco zu ge-

langen, fand ich fiir den Augenl)lick nicht, auch schien es mir

richtig und nothwendig zu sein , dass ich meinen Aufcnhalt in

«liesen Gegenden, so lange dies (his Wetter für Schlittenreisen ge-

stattete , verlängerte.

Der glückliciu^ lOrfolg,

den ich bisher geiialit

halte, sporntt' mich an,

nunmehr auch dieSü<l-

küste von .Vlaska, an

der icii mich jetzt be-

fand, zu besuchen. Es

erschien nicht allzu

gewagt, das hohe Ge-

birge, welches ostwärts ,,„„ Ku.k„.,ui,M.

vom Ivuskoouim auf- l
—

'-• Kiiimm' mis Muiunuuli. 1. Kaiiiiu aus Walidss/Jilimn.

1. I)i>j,'loitlu'ii. '). K:iiiiiii ;ui> ilciii Hill' oiiR's lOIrlilliii i>.

Steigt, in dieser Jahres-

zeit zu überschreiten, denn es war mit Sicherheit anzunehmen, dass

sich oben auf der Höhe noch hinreichend Schnee für die Schlitten-

falu't Hnden würde. Der einzige L'mstand, welcher mich vielleicht

von einer Tour iiber das Gebirge hätte zurückhalten köinicn, dass

dasselbe nändich noch niemals an dieser Stelle von einem weissen

Reisenden besucht worden war, war geeignet, mich eher zu der

Reise zu verleiten, als von ihr abzustehen.

Meine nächste Arbeit war, alle diejenigen Gegenstände, welche

ich bisher auf dem Wege über die Tundra erworben hatte, zu

registriren und sie einzui)acken, da meinWirth dieselben von hier

aus mit dem ersten Schiff nach San Fraucisco zu senden ver-

sprach. Hierdurch n'ar mein Gepäck wesentlich erleichtert, so

dass ich mich, nachdem ich noch einige Briefe nacli Europa

: [
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ge.-icliriebeii hatte, am 1^. Apvil früh Morgens naeh herzlichem Al)-

sehied auf den Weg machte.

Herr Kamel kow.ski hatte die Freundlichkeit gehabt, mir

zwei seiner Leute als Führer mit auf den Weg zu gehen, ^vel('he

die Aufgabe übernahmen, mich vom Kusko(juim Kiver iu südöst-

licher Richtung ül)er das Gebirge bis zur Mündung des Togiak

River nach der Küste zu begleiten. Wir hatten insgesammt 24

Hunde, von denen mir 15 gehörten. Wir gingen zunächst den

Kuskoquim Fluss hinab und erreichten in schneller Fahrt bei

Sunnciumtergang das verlassene Dorf Jotsitle, wo wir übernachteten.

Am andern Tage wurde die Reise in derselljcn Richtung stromab-

wärts fortgesetzt und nach einander die Orte Agolaremuten, Kao-

weauL^emuten, Semcrianiienuiten, Illintonücmuten und Seinierenuiten

erreicht. Am letztgenannten Ort befindet sich ein Waareidu\us,

in welchem ein Handelsschooner. der alljährlich l)is hier den Fluss

hinabfährt, die von ihm jnitgel)rachten Waaren deponirt. Wir über-

nachteten in einer der l)eidcn l)ewohnten Eskiniohütten des letzt-

genannten Ortes.

Meine beiden Führer, welche übrigens weder in der gewöhn-

lichen Eskimosprache, nocli in Englisch sich mit mir verständigen

konnten, l)ihleten die beste ]\rannschaft, welche ich jemals auf

niehier Reise gehal)t habe. Gross und stattlich gewachsen, mit

riesigen Körperkräften begal)t, mit der ganzen Elastizität des be-

ginnenden Mannesalters versehen, unermüdlich im Ertragen von

Strapazen, geschickt und erfinderisch bei Ueberwindung von Schwie-

rigkeiten, stets gut gelaunt und aufmerksam, waren sie so recht ge-

eignet, den gxossen Anforderungen zu entsprechen, welche die Tour

über das Gel)irge an jeden Einzelnen von uns .stellte.

Am nächsten Tage ging es weiter stromabwärts, immer am

östlichen Ufer des Kusko(|uim entlang, wir passirten zunächst den

Ort Oejak, wo ich wieder eines jener bereits l)eschriel)enen Gral)-

monumente sah und uciren Mittas»' das Dorf Kwinnekaremuten.

Der Weg auf dem Eise des Flusses war von hier ab nicht mehr

passirbar, so dass wir uns entschlossen, von hiei' aus iu das Ge-

birge einzudringen, indem wir zugleich einen ortskundigen Einge-

borenen als Führer enüauirteu.



— 345

Der Wetr führte zunäclist über TuiHlra-I^aiidscIiait, auf »Icr

sich fast kein Schnee mehr hefaml. GH'icklichcr Weise al)er waren

die zahh'oichen khMiieu Seen und Teiche noch mit Eis l)edeckt. x»

dass wir verhältuissmässit!- schnell jrenuu' vorwärts kamen. Wir ge-

langten an den Aualik Kiver, welcher indessen schon offen war

und auch am Ufer keine Schneehedeckun;^' hatte. Hier liereitjs

zeigte sich die Vortrefflichkeit meiner ^Mannschaft im hesten r.ii-ht.

denn diese beiden Kus-

ko(iuimemuten entwickel-

ten eine staunenswerthe

Energie, als es galt, die

schweren Schlitten einen

nach dem andern ül)er

den mit tiefen Löchern

bedeckten Boden fortzu-

schaffen. Wir l)rauchten

volle drei Stunden Zeit,

um die Strecke von einer

englischen Pfeile zurück-

zulegen. Die Strapazen

dieses Tages veranlassten

indessen den im letztge-

nannten Dorfe engagirten

Eingeborenen, uns in der

darauf folgenden Nacht,

als Avir au einem Fluss-

arm kampirten, heimlich zu verlassen.

Am andern ^[orgen setzten wir unsern Weg längs des

Flusses fort. Zum Glück befand sich, obgleich das Wasser in der

Mitte des Flusses sichtbar war, am Tfer ein schmaler J'^isstreifen,

welcher die Schlittenfahrt ermriglichte. Gegen ^littag trafen wir

am Flusse eine Anzahl von Eskimos an, welche mit Fischfang

beschäftigt waren. Da der Fluss von Fischen winnuelt, so war es

erstaunlich zu sehen, Avelch ehie enorme Beute die Eskimos gemacht

hatten. Ich bemerkte unter den gefangenen Fischen wenigstens

vier verschiedene Arten von Lachsforellen; auch sah ich einen

A'din l'Cu>kni|uiin.

1. l'uiiijciikiijil' ;ius lii'iiiuliifriicwiih rinrii Ilir-xii il;ir-

stcllciul. L'— ;i. Zicn-iitli aus KikhIu'h an l'iaiii'iilirin-

klciilcni. 4--5. (tcliäiiirc an Niilila-clu'ii. !. ru|ijiriikii|il'

au> \Valin~.-/;ilmcii. 7— i^. •irliäiiur an Nälitasi licn.

'.». Xetznailfl aus Walrüsszalin. In. (Iihangt'an N'ähtasclitn.
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mir l)is (hiliiii uiihokaiiiitrii l-'i-di, wcIcIil'u A'iv E.^kinios Sullukl)auk

iiaiiiitL'ii. \)\v jüiiLicron Miiiiiirr, wclclic zu «Ut Hsclienden Kskiiuo-

ger<ells('liat't <:eli<"»i'tcii, liftaiidcii sich säiniiitlich auf Jaud; da icli

einiMi von iliiuii als I'^ilinT ültfi- das ( it-liii'üc zu (•n<ra<.dreii wünschte,

so hlicl» ich lici den Fischern um! sclduu' mein Zelt auf. Die

Fische wan-n hier so billiii-, dass wir nicht nur scll)st reichliche

Mahlzeiten hielten, sondern dass \\\y ;nu-\\ unsere Hunde mit frisch

jj:efangcnen Lachsforellen fütterten. ( leLicn Al)end kehrten die Jäi;er

zurück und ich erhielt einen I'^idirer.

Während der Xacht stürmte es stark aus Südost, so da.s.s

ich fast hefürchtete, dass das Zelt uns auf iU'\i Tvoi)f fallen würde.

Auch sonst wunle die Nachtruhe uesti'irt durch eine Mutige Schlacht,

\velche unsere Hunde unter einander lieferten. Einer von ihnen

sprang hierbei gegen das Zelt inid da der StoH' desselhen durch

ilen hingen Gebrauch sein* mi'irbe geworden war, so flog das Thier

mitten hintlureh und mir auf den Leil), was ihm eine Verwarnung

zuzog. Am andern Morgen versahen wir uns mit einem reichlichen

Vorrath von Fischen und brachen auf Tiiser Nachtlager hatte

sich unmittelbar am Fu>se des Gebirges und zwar am unteren

Eingang eines Gebirgsthales befunden. Wir gingen nunmehr den

Fluss stromauf und stiegen allmählich inuuer hiUun". Die Eisdecke

des F^lusses wurde nach und nach fester, sodass wir nur an wenig

Stelleu gezwungen waren, die Schlitten über das Erdreich f)rt-

zuziehen. Da der Tag in dieser Jahreszeit schon volle 10 Stun-

den dauert, so legteu wir eine ziemlich bedeutende Strecke zurück.

Im Laufe des Nachmittags verliessen wir das Flussthal luid

stiegen über die erste Bergkette hinweg, wo der Schnee ausgezeichnet

hart und für die Schlittentour geeignet war. Unser Weg führte

uns zwischen zwei vulkanische Felsreihen mit zerrissenen S])itzen

und kraterartigeu Vertiefungen hindurch. Auf dieser Strecke pas-

sirteu Avir einen langestreckten See mit unbekanntem Namen, —
wie hier ülierhaupt alles unbekannt ist.

Von diesem See geht ein Ausfluss in der Ivichtung nach

Südosten thalwärts. Da al)er die Eisdecke der Strönumg wegen

autgebrochen war, so mussten wir unsern Kurs ändern. AVir setzten

über einen steilen, mehr als 4000 F'uss hohen Berggipfel, auf dem

'

,i; • :!'
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der Schnee für un- »ihr L'iin.>li'j' war. .\I- e» nieder lifi'unl» .uin;.',

mussten wir die Hunde ansspaiuien, denn ini<ere Schlitten niacliten

die steih' Iliiialifahrt aUein, oluu' jeile Ilidfe. Iv> war eiiu' tulle

Fain't, l»ei der die Sclilitten aucli eini'^e Mah' uin-chhiLren und an

einaniler uvriethen; es u'inu' jeduch wie :^e\vrt|iiilicl, Ir.] dcrarlii:en

Thalfahrteil "hiie Ciefi ir vi>riiher.

Als wir ins olicn auf dem lir>ch-ieii Punkte hcfunden IniMeii.

Itiit .-ich unserem AuL!e i'in Aidilick vnn eiu/iickender S('li<tniieit

und ( lri)ssarti'.:k(ii dar.

Vor uns lai;' ein 'jrosses

Thal mit viiden kleinen

( rel)iri:shäehen und

Flüssen, und weiierliin

im Süden und Sin losten

zeiLi'ten sich am Hurizont

hun<lerte vnn zackiii'en

Fels- und ])er:;s])itzeii.

Nachdem wir das

TInil hinahii'efahreii

waren, hatten wir viel

^[ühe, ein kleines seh Hell

fiiessendes Gewässer mit

steilem Ufer zu ül)er-

schreiten. "Wir foluten

weiterhin dem Zu^iv des

Thale.s und ,i:'elanirten an

einen stattlichen wasserreichen Fluss, welcher die zahlreichen

Wat^seradern dieser iifossen BodeueinsenkuuL;' in sich aufnimmt

und .sie südwärts Aveiter führt, wo er in der Xähe von Cap Xeweii-

ham sich in dielvuskoquimhay, wie es sclieint, er:^i(v<st. Wir brach-

ten die nächste Nacht am Vfer dic.-es Flusses zu, den ich mit

.-äiinutlii-lie (ioircn.^täiiik' .sind :iii> KuoolU'Il uini .-.taiiiiiu'ii

vimi KM>kui|iiiiii.

l-.">. Thicrliu'iircii ilnr^lfUciid. 1. l.ai-li<. ö. Tlii' ili- .i.

(i. Wci,<>\v;illii;iii-. 7. >rimit/rri-i mit Mciisfliciiui>ii lilcni.

s. l'i-iir oiiii'i- r-cli]:iri'ii(lfii SofOtti.'i'. '.i. KinTluriu' Mcii-
soliciiliu'ur. le. Srli;iiii:iii- Idol. 11. fiippo ;ni- -M:iiiiliuilli-

kllciclicll. l'J. l'llcjck /Ulii Vi ^rlllll>.s der ( »rll'iiilllf; ;lll

Fellen weililieliur Seeliiiude. !') II. l'l'eil'eiiki'id'e :iu>

Kliiielien.

dein Namen „Yirchow-Fl

nannten ihn Katzarak.

U: bezeichnet habe. Die Eskii

"Während der Nacht liess der Frost etwas nach und

no.>

hatte

den Anschein, als ob Schnee und südlicher Wind kommen würden.

' II

i5.

Am andern Moriren hatten wir in der That beides und iiewann
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(•yi fast (Ion Aii.iflu'iii, also!» wir liici- am N'ii-cliMW - l'l ii«>c vrrMtilicn

sollten. Die (lrinL''en(U! Kücksidit JimIocIi, welche wir anf nnsern

verliältnissniässii:' ncriiiLien Proviantvornitli zn nelmien hallen, die

Nntliwendijrkclt, iWv unsere 21 Iliniile Futter zu hesor^^en, zwaiiü'

uns, trotz des Selineeji'estülu'rs und ohne dass wir in dieser Oehiriis-

wildniss einen Anhalt ül)er den einzusehlaücnden Wv^s hallen, ali-

zureisen. Der f^turin aus f^üden war La-wisserinaassen unser i-inzi^icr

Führer, der uns immer wieder zwanü', last direet ,L''e,:i'en ihn anzu-

kämpl'en. Fr war es alter auch, lier <len l'ri'idien Sehnee vom Fnl-

hoden wi'L;teL''te, sodass wir üezwuniien waren, jedem kleinen IJaehe

oder älteren Selinecstreiten zn IoIlicu. So stie^L^-n wir allmählieh

wieder herjran und üherselirittcu zu«ileic'h einiiie IJerukupjten, jen-

seits deren wir wieiler in ein ürctsseres Thal ,L>'elani:1en.

Nachdem wir abermals eine Strecke liinah Licwandert waren,

führten uns die AVasseradern wiederum an einen stattlichen Fluss,

dessen Lauf wir eine Strecke weit . foliiten, Va' strömte zuerst nach

Südost, spiiter nach Südwest. Sein Wasser hatte fast üherall die

winterliche Fisdecke zerhrochen, so dass wir laiii^e rathbts nach

einer Stelle suchten, wo wir hinüber uelaiiü'en konnten. Fndlich

fanden wir eine Fürth und kamen glücklich ans andere Ufer.

AVie es scheint, sammelt dieser Fluss einen grossen Theil der (re-

wässer auf der Ostseite der in Cap Xewenham endenden Halbinsel,

sodass er sich ()silich von diesem Cap in das Beringsmeer ergiesst.

Ich habe diesem Fluss den Namen „William-Scliöiilank-River"

gegeben. Die Eskimos nannten ilui Koggaklek.

Das Suchen nach dem L ebergang hatte uns ein wenig von

der einzuschlagenden liichtung abgelenkt. Der Südsturm übernahm

es nunmehr wieder, uns auf den richtigen Weg zu bringen. AVir

wandten uns einem kleinen aus Südosten heral)konimen(len Seiten-

fluss hinauf und erstiegen nunmehr wieder die Höhe des Gebirijes.

Es war dies jene Bergreihe, welche wir am Tage vorher beim

Ueberstcigen der ersten Gebirgskette am südlichen und süditstlichen

Horizont erblii'kt hatten. So sehr ich auch an arktisches Un-

wetter nicht bloss in Alaska, sondern seit meiner frühesten Jugend

hl meiner nordischen Heimath gewöhnt bin, und s(» sehr auch

meine beiden Reiseüefiihrten unter Sturm und AVind ütoss uewor-
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den waren, ><> wurde uns die Fortsetzung Ai'^ Weii'e.«' das GehirL'e

hinauf gegen 'leii schneidenden Siidsturni und ihis wütheiide Sclinee-

'jrestt"»l)er fast unniög-

licli. Aher die drin-

gende Not h wendigkeit

vorwärts zu gelangen,

zwang uns unsern Weg
ununterlinielicii üher

Felsen und hohle ( Je-

l>irgs])ässi'fortzusetzen.

( Jliicklieiier^Veise

klärte sicli das Wetter

Xachniittags '2 Uhr

i'in Wellig auf, sodass

wir weniiisteiis unsern

Weg erkeiiii^ii konn-

ten. Wir iiherstiegen

wie<ler eine Gebirgs-

kette und gelanutcn

an das Ufer eine?!

Flusses, den die Eski-

mos Matlogak nann-

ten. Im Südosten von

diesem F'lusse steigt

das Gebirge Avenig-

stensauf GoiiO— 7<ino

Fuss an; die Eskimos

nannten es Katlarijok.

Wir folgten dem Laufe

des Flusses bis zum

Abend und marsehir-

ri'lti;^! ~lllil ViJln KdS-Fasi iillr <M',:icii>l;inilr ;uis KikkIhii
UiM|Uini.

l. Hiiarscliniiick eines MiiileheM^. _'. Ohri'iiiLje iiel»! ilar:iii

teil ununterbrochen, l'>';Vsti.;ter (emek-Kelte.;!. Knnel„.nie l'u|.p... l O. hippen-
irelialiue eiilis .MiKliliells. i. (lelellk zur 1 Kil'|iUIieilieilie. s. (le-

wobei wir an steilen ^-^.imiti'.t'i i:i>i;;"-. ;^ iMi.,ek zun, verMiiiu- ,ie,(»,trimn- an
l-elleli weiMielier M'eliiiiule. ln.,'-eli:iii|iHi|iiakilii>e. ll.l'u]i|ie,

Stelleu die Schlitten ''"' J"i';iin'iiiKiir iiarMeiiend. ij. eiviiin.

im Schnee öfter f()rmlich hinaufwiiiden mussten. Ich bin überzeugt,

dass ich ohne eine so vortreffliche Mannschaft, wie die ineiniire.
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an (lic-iem Tau'c nidit so weil ü'ekoinincii wäre. In diesen fast

nie hetrctenen TliäUM-n ti'ateii wir während der TaüC dv^ l'eher-

gan^'es iiher das (Jel)irüe urosse Schwärme, die ol't Tausende von

Schneehühnern entiiiehen, an. Noch nie in meinem Lehen hahe

ieh von (hesen Thieren so vieh' Exemphire beisammen gesehen,

wie während dieser Kxpe(Hlion. Auch sonst ist di(! Geii'ei.d nicht

arm an Wihl, nanu-nthch traten wir wiederholt rotlie Füchse unter-

Avcgs an. Auf einen (ierselhen maeliteii unsere Hunch^, da (his

Tevvaiu dies gerade gestaltete, sofort Jagd: Kleister Eeinicke ahi'r

iioli geschickt (Km steilen J>ergahhang hinauf, wohin ihm unsere

Hunde nicht naehkonnnen konnten. Kenr.thiere bemerkten wir

nicht unterwegs, obgl 'ich unsere liunile welche öfter eine eigen-

thündiche Unruhe zeigten und kaum zu lialten w:.ren, dieselben

nach der Versicherung der Eskimos witterten. Bei diesem Keich-

thuni an Wild nius>ie icli auf das A'ergnügen der Jagd verzichten,

da ich die h("ich<te Eile !iatti\ vorwärts zu kommen. Wir blieben

während <ler nächsten Nacht an diesem Flusse und setzte" am

andern Morgen unsiie anstrengende Tour Ibrt. AVir mar.schirten

den ganzen Tag über, ohne den geringsten Aufenthalt zu machen,

da es uns sehr evwüiischt war, noch vor der Nacht die Station

Togiak an der Seekü-^te zu erreichen.

rch war jetzt so scimeoblind gi'W(trden, dass ich fast gar nichts

sehen konnte und an empHndlichen Augensch'ucrzen litt. Wir über-

schritten noch eine Reihe von Hügeln und Felsen und passirten

dabei vier Gebirgsflüsse. Um 11 Uhr Vormittags duivhschritten wir

den letzten Pass auf der Südseite <les Gebirges und hatten nun von

der Höhe desselben weit über das Land hinaus nach Süden eine

Aussicht auf die Südküste und auf die dersellten vorgelagerte Lisel

Hagemeister. Das Wetter ^\av an diesem Tage prächtig gewesen,

al)er viel zu warm fih- die Jahreszeit. Der Sturm der letzten Tage

hatte, wie es schien, das p]is auf dem ]\ Leere vollstärdig zertrümmert

und hinweggeführt, denn soweit unser Auge bl'ckte, sahen wir

auf dem ]\[eere keine S])ur von Eis, sondern eine klare Wasser-

fläche. Wie es sich herausstellte, hatten wir während des Ueber-

gangs über das Geliirgt' den richtigen Weg verfehlt und hatten

uns nun auf gutes (ilück hindurchschlagen müssen, wobei wir
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an ciiioin viel woitcr nach Wc-tcn ii'olcgenen Punkte licrauskanu-n,

als wir iTwartct liatton.

Da giückliclici' W(MS(' (h'i- Sclmee auf (Km- Südseite <k'S Ge-

birii'cs mich nicht ii'eschinnlzen war, so wuivh' ums (h^i' Abstieg

ziondich leicht und wir erreiclilen nach sechsslündigoin scharfen

Marsche die Xordspit/.e (U-> Fjurdes in den .-ich die Togiakbay

verjüngt. Hier trafen wii- eine ( resellschafl iisciiender Eskimos,

wclclie, da das I^and hier zum Ciebiet des Nuscliegak-Flusses li'c-

iii'irt, die Bezeichiiuni-' XuscheuaLiemuten fidu'ten. Ohne uns aulzu-

-«Blijl^^

\'oiii Ivu.-ki)iiuiiii-l"lii>.-.

1-2. Tluorfisjtinii. :'. 1. I'isoliliL'iirt'ii. ."i- 7. ViiRcl. s. Ki^oh. ''. Ki>lp;ii-. I" 1!. >rcii-<li-

lichi' l'i-iirrn (liir-fclli'MiI. I.'p -IC. ViTzicrlc liiil/crtic Liill'fl.

halten zogen wir an ihnen vori'iber, gingen über den TngiakHuss,

welcher in den Fjord niiindet und gelangten um 7 l'hi' Al»(>nds

nach dem Orte Togiak. J)ie Handelsstation Lileicheu Namens

liegt 4— 5 englische ereilen weiter eiitfci'nt, ai»er der Schnee hurte

hier auf und wir mussten deshalli unsere Sachen hier lassen. Ich

konnte von Glück sagen, da>s ich <hn arktischen AVinter in Alaska

so zu sagen von der ersten i)is zur letzten SchneeHocke i'ür

Schlittenexpeditionen benutzt hatte. Volle sechs Monate hindurch,

vom 23. October bis zum 24. Ajiril hatte ich den Sehlitten be-

nutzen kfiinien Jetzt allerdings war iler Fortsetzung der Fahrten

unweigerlich Halt geboten.

Wir blieben Wiihrend der Nacht am genamifen Orte, da der

Znstand meiner Augen sieh durch die Strapazen des letzten Tage-

marsches über das Gel^ir^fe !-o sehr verschlimmert hatte, das- ich
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tuivliterliche Schmerzen ausstand, welche mich (Ue ganze Nacht

hindurch am Einschhifen verhinderten.

Ich musste nunmehr (hiran denken, ineine Keise läna'.s (er

Meeresküste fortzusetzen und Hunde und Schlitten hier lassen.

Es war mir schmerzlich ^-enug, oline die Thiere meine Keise fort-

setzen zu müssen, denn die Mehrzahl von ihnen ireh(irte noch zu

jt'nem alten Stamme, der micii fast auf allen Sclilittenfalu'ten be-

Li'leitet hatte, lieber Strecken von hunderten von englisclien Meilen

LäiiLi'e luitten mich diese Tliiere j:'eführt, oft war Noth und Elend

an uns lierangetreten uml gemeinschaftlich ertragen worden; wir

iiatten als gute Kameraden keimen gelernt, Avie weit die Be-

dürfnisslosigkeit mitunter auf arktiselien Schlittenreisen zu L:'ehen

gen(">thigt ist, und welch ein Maass won Frost, Sturm und Un-

wetter ein lebendes Wesen zu ertragen vermag. Plötzlich autge-

halten auf unserer fliegenden Fahrt durch das Schmelzen des

Schnees, inussteii wir uns nun hier von einander ti'ennen.

So frei ich auch von jeder Sentimentalität bin, und so sehr

ich auch während meiner Schlittenreisen meine vierbeinigen halb-

wilden Ixeisegenossen oft mit der Peitsche zu erhöhter Arl)eits-

luistung angetrielien hatte, s^o rührte es mich docli zu sehen, welche

Anhänglichkeit <liese Thiere gegen mich besassen. Wie aufmerksam

folgten sie allen unseri, Bewegungen, als wir am andern Morgen

den grössteu Theil meiner Sachen in fünf Kajaks, die icli ge-

miethet hatte, einluden I Ihnen war jedes Gepäckstück ebenso be-

kannt wie mir und sie begleiteten es l»is hinab zu den Fahrzeugen,

indem sie es berocheu. Als icli sie dann alle heranrief und

streichelte, denn mir Avurde der plötzliche Abschied nicht ganz

leicht, da sj)raiigen sie an mir empor und leckten mir winselnd

die Hände. Dann kam der schlinuuste Augenblick, indem wir die

Fahrzeuge liestiegen und sie zurückliessen, da setzte sich ein Theil

der Hunde am Ufer nieder, sie hoben die Schnauzen s' nkrecht in

die Höhe und heulten laut aul' durcli die Luft, andere geberdeten

sich wie unsinnig und liefen laui liellend am Ufer entlang, wälirend

wir uns läiiii's dessell)en in allmälijich schneller werleiKh'r Fahrt

entfernten. Wahrlich der Abschieij von diesen unvernünftigen

Thiereii wurde mir schwerer als von mamjhen 3IenschenI
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XXIII.

Aiikiiiirt in iUt I Jaiulclsstatinii Tn'^iak. Furtsctziiii'»' <Ur tU'i>u :liU' ili 'i Falir-

zi'uu'cii läii'-'?< iltT Sii(lkÜ!-te von Alaska iiacli Osten. Laialscliafiliclu' ."^fhiuilicitiMi

«k's rt'crs. 'rmmiu'l|il;itzc der ISi'i'litiiuli' uiid \\'alri)s>L'. I'ic stfiiicnie l'raii Aniiii-

vaktak. riiscrc Ofifcrtialien. Caj> Constaiitine. A))L'iiteiU'r mit liiiciii Sceluiiul.

I)er I'ri'ihlini,' koiiinit. Scliaareu von V')jj;t'lii. Landnns in Foi't Alexander am
Niiseliau'ak Kiver. Der Stationsvorsteher Mr. Clark s. Pläne für die näehste

ZukunCi. Herr K ase rn i ku t'f. Min risclier-i^eliooner ans San Franeiseo. Fort-

set/.iinu'' der Heise in einem Fellliool. A\'iMe Üenntliiere. Hin Parailies fiir

Rennthierlajiiien. Die .Miindnng des 1 1 i a m n a- I" 1 nsses. Die ersten Mosi|niios.

F.iu 'Preidelwe!,'' dm'i'h Fiswasser. Der grosse 1 1 iam na-See. Mansfel an I-eliens-

niitteln, Drlieiit.'ssen der Eskimos. I'ahrt iiberdcn See. Ein Sturm, lün Fskimo-

dort' mit vielen Lelunsmitteln. Enn^uter Sturm. „Cap .'^eli lei nit z". Die grosse

Hai des Uiamnasees. Zahlreiehe Inseln. ,,Le ('o(| 's- 1 nsel ". J)er nandelsjiosten

iliamna. Die Cirer.ze zwischen der Kskinio- und IngalikheviUkerung, .Marseii

üher (las (ieiiir^e nai'h der Küste des nordiiaeitischen Oeeans. Fortsetzung der

Fahrt auf Liooteii. Ijitzüukend sehöne rt'erlandsehaft. Der Vulkan Iliamna,

Braune Hären. Ein I'ldorudo für Jäger und Touristen. Die Insel Assik, ein

Vogelfelsen. Wolken von sehwärmendeii Vögeln. l>lnii,ente|i]iieh. Dil' indiani-

sehen Kenaiski. Der erste Kimigslaelis des I'rülijahr>. Coustriietion der Wohn-
häuser. Die Insel Kaigia. Fahrt in Cooks Inlet. Seelumde und W'eisswale.

llaudelsstation Tau'unak. Herr DimidofC. Keieher Verdienst der Finwoliiier

auf .lagd und Fisehtauu;. ^\'ilde Tänze der Einwohner. Faiirl nach Fort Kenai.

Harter Kampf mit \Vind und Wellen. Herr A\ ilson. Cajiitain Ifarendin
von der Bark „Korea". FredKendall. Eitu' Fiseh-Conserven-i'ahrik. Mangel
au Xachriohten aus der Ileimath. Weiterfahrt naeli Fort Alexander. Lang-

entliehrti' (ieui'isso. Erratisehe Rlöc'.e im ^lei're. Kohlenlager. Versteinertes

l'tlanzenlanb. Wir harpuninn Ileilluitton. Limdung in Fort Alexander auf

der Halliiiisel Kenai. Handelsvorsteher Hr. C(jiin aus I'erlin.

Es war 2t>gen Mittag, als wir mit unseren Fahrzeugen auf

der Hamlelssiation 'l'ogiak aidangten; icli trat' hier den Händler

und Stationsvorsteher nielit zu Hause, er kam erst gegen Al)end

von einem AiisHuge lieim und vermiethete mir drei kleine Falu'-

zeuge und hesorgto eine Rudermannschatt von vier Köpfen. Nach-

dem ich meine beiden braven Eskimos abgelohnt und ihnen für

ilir o-iites Verlialt(>n noch eine i)esond(-re Belohiumg l)ezahlt hatte,

auch durch I)ei)onirung des entsprechentlen Werthes für den

näclisten Unterlndt meiner Hinnh" gesorgt iiatte, lirach ich iiuf,

tun meine Keise längs der ^Teeresküste nach Osten fortzusetzen.

IJas Ufer ist hier stellenweise ziemlich steil und bietet dem

A. Wolili, Capitnin Jaeotisen's Heise. 243
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eriiTeifen und ihn lebend ins Kajak zu traizcn. liier al)er liiss das

Tlüer so lel)liaf't um sicli, (Uiss es getödtet Averdeu musste.

Der Frühling mehlete sich jetzt mit !Macht. Wir erl)lickten

zum ersten Male Aviedor Gänse, Scinväne, wilde Fnten, sowie viele

Eidergänse und andere Seevcigel. Interessant war es, jetzt zur

Paarungszeit <las Spiel einer Entenart von der Grösse der Eider-

gans zu beobachten.

Oestlich von Caj) Constantine schneidet die Nuschagakbay
tief insFestland ein, Avälu'eiid derXuschagak-Fluss in ihre nord-

östliche Ecke einmündet. Dort liegt Fort Alexander, einer der

Ilaupthandelsposteu der Alaska-Connnercial-C(mipany. Als ich

hiersellist landeie, wurde ich von dem dortigen Statinnsvon-teher

]\Ir. Clarks ausgezeichnet gut aufgenommen. Ich war kc'irjjerlich

total heruntergekommen, denn die Schneeblindheit liatte sich noch

nicht gelegt, und meine Füsse schmerzten mich sehr von dem

tau'elantren rechtwinkelitren Sitzen im Kajak. Ich konnte kaum

eine bessere Stelle in ganz Alaska finden, um mich während

einiger Tage zu erholen, als diese Station. ]\Ir. Clarks nahm

mich in uneigennützigster Weise auf und gal) mir Wohnunu,'

in dem Gebäude der meteorohigischen Station, die zu Fort Ale-

xander geh<)rt. Diese Station war leider ohne Vorsteher, du der-

jenige, welcher dieses Amt bekleidete, j\Ir. jNIackay, durch einen

bedauerlichen rnfall auf der Jagd ertrunken war. In Fort Ale-

xander beliuder sich auch eine russische Kirche uiUer der ()!)iiut

eines Priesters und eines Diakonen.

Die ersten nothwendigen Einrichtungen waren hald gemacht,

die Leute abgelohnt, meine in Togiak zurückgelasseneu Hunde Herrn

Clarks überwiesen, der sie späterhin abholen Hess, und meine

ethnographische Sammlung geordnet und eiuge[)ackt. Leider war

es mir nicht möglich, an diesem Orte grössere Erwerbungen für

das Berliner Königliche ^Museum für Vödkerkunde zu niaclieii, da

der verstorbene ^Iv. Mackay l)ereits vor meiner Ankunft alles,

was die Eingeborenen an diesen Gegenständen besassen, für die

Sinithsiiuian Institution aufgekauft hatte.

Es galt luunnehr, die Pläne für die nächste Zukunft festzu-

setzen. Fort Alexamhr Iwlindet sich fast an der innersten Ecke
28*
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jenes .spitzen Winkel.-', mit dem die l^enniisee in Süd-Ala-ka

eindringt, wiihrend die grosse Halbinsel Alaska wie eine riesige

langgestreckte ]V[auer vom Festlande nach Südwesten sich er-

streckt nnd nicht nnr das Beringmcer im Süden abscliliesst,

sondern aucli mit iiirer Inselkette bis nahe an die alte AVeit

heranreicht. Wenn icii meine IJeise ostwärts fortsetzen sollte —
und dies war natüriitih meine Absicht — so musste ich die Halb-

insel Alaska überqueren. Da dieselbe indessen von hohen Ciebirgs-

ketten besetzt ist, so konnte dies nnr an einem besonders günstigen

Orte geschehen. Eine solche Stelle l)ot sich in sehr geeigneter

Weise unmittelbar an der Basis der Halbinsel, da wo diesell)e

zwischen Bristolbay und Kamiscliakbay aus dem Festlande von

Alaska heraustritt. Dort wird nämlich diese Halbinsel durcli den

etwa 9<i engl. ^Meilen langen Iliamnasee und durch eine WassiT-

verbindung, die derselbe mit Bristolbay besitzt, fast gänzlich vom

Festbinde abgeschnitten, so dass man, fliesen Wasserweg benutzend,

sich der Kamiscliakbay bis auf wenige Stunden Entfernung nähern

kann und sich dann in der Nähe von Cooks Inlet befindet. Es blieb

mir nichts anderes übrig, als diesen für mich vortheilhaften Weg
zu wählen. Al)er zu diesem Zwecke musste ich meinen Aufenthalt

in Fort Alexander auf zwei Wochen verlängern, da das Eis des

Iliamnasees noch nicht aufgegangen war. An diesem Orte lernte

ich einen jungen Mann, Herrn Kasernikoff, kennen, dessen

Vater einige Jahre vorher in der Handelsstation Xulato am Yukon

ermordet worden war.

Einige Tage nach meiner Ankunft langte auf der Station ein

Fiseher-Schooner an, welcher am 7. April 1SS3 San Francisco

verlassen hatte, also nur 32 Tage zur Fahrt hierher gebraucht

hatte. Da die letzten Nachrichten von der Aussenwelt in Fort

Alexander bis zum 7. August 1882 zurückreichten, so kann man

sich denken, Avelche Freude uns die mitgebrachten Zeitungen hc-

reiteten. Am Bord des Schooners befanden sich alle Vorkehrungen,

um eine Ladung Lachse zu fangen und einzusalzen. Das Schitf

war jedoch einige Tage zu früh gekommen, denn der Nuschagak-

fiuss brach eben erst auf und die ersten Königslachse wurden

nicht vor dem 17. ^fai im Flusse getroffen.
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Zwei Tage nacli diesem Datum erfolgte auch meini' Abreise

luid zwar in chiem Fellboot, welches ich von dem russischen

Diakon in Fort Alexander gemiethet liatte. ^Nrciiic ^Mannschaft

l)estand aus drei Eskimos, sowie aus einem IMischblut mit Frau

und Kind, der die Gelegenheit benutzte, unt die Reise über die

Halbinsel niil/.uniaehen. Wir gebraucliten mehrere Tage, um in

die Nordostecke von IJristolbay liineinzugelangen, denn das seiir

seichte Meer setzte uns zur El)bezeit stets auf> Trockene. In

dieser Gegend l)em(>rkte ich am Ufer wilde Remuhiere, deren es,

nach Versicherung der Eingel)orenen, eine ungeheure ^lenge hier

geben soll. Die Thiere finden daselbst eine vortreffliche Weide,

denn die ganze Landscliaft ist diclit mit dem sciiiinsten Kenntliier-

moos l)edeckt. Diese GegX'nd würde für die Renntliierlai)])en meiner

Heimatli ein wahres Paradies sein.

\m 24. April erreichten wir die ^NFündung des lli am n a- oiler

QuitzakHusscs, in welche wir hineinfuhren, indein ich gleichzeitig

vom Beringsnieer Abschied nahm. \V\v trafen hierselbst viele

Eingeborene des Dorfes .Alniniek, welche sich mit dem Fang des

Weisswales l)esciuiftigten. Abends meldeten sieli die ersten ]Mos(|uitos

als Boten des heraiuiahenden arktischen Sommers, auch bemerkte

ieli zum erstenmal wieder einige kleine Weiden, welche begannen

auszuschlagen, sowie grünes Gras.

Wir zogen luiser Boot stromaufwärts und sammeltiMi überall,

wo es anging, Eier von Seev("igeln, da unser Proviant fast ganz

aufgebraucht war. Das warme Wetter hatte das Eis des nahen

Iliamnasees aufgebrochen und führte es uns in grossen !Ma>sen

entgegen. Glücklicher AVeise war dieses Eis so morsch, dass es

wie eine Art Vn-vi auf dem Wasser schwamm und unsei' Fellboot

nicht beschädigte. Meine LiaUe zogen tajjfer an der l^eiue, wobei

sie mitunter, wenn der Fferrand unpassirbar wurde, bis zur Brust-

höhe im eisig<'U Wassei' gingen.

Am 29. ]\Iai erreichten wir den Tliamnasee, der den Aid)Iick

einer fast meerartigen Fläclie (lar]»(»t und augenl)licklicli in Folge

eines Sturmes vou hohen und mächtigen Wellen aufgewüldt wurde.

]N[an hatte mich sehon in Fort Alexander vor den Wellen dieses

fast nie befahrenen Sees gewarnt und mir die Mittheilung gemacht,
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(liiss von <U'ii slfik'ü Uterheriifii ofl Siunawindc mit solcher Ilrt-

tigkeit liinabstürzc'ii, da.ss Aveniiro Minuten niwh iluvni ])Iötzliclu'M

Entstehen <li(' Wellen sich hoch aut'lhiiniien. In dem See,

welcher an .seiner westlichen Hälfte etwa 40 Itis 45 entrl. Meilen

breit ist, sollen sich viele Fisclie, sowie ueHeckto Seehunde, letztere

oft von sechs bis sieben Fuss Läii'j'e, beHudeu.

Der Sturm iicUhiLite uns, l)eizul(t:'en, obi>-leich wir fast iiünz-

Hch ohne Lebensmittel waren. Während der fünf TajTjo, die wir

hier zubrinu'en mussten, ü'elani^ es uns, nur eine Lreringe Ausbeute

auf der Jau'd zu machen, so dass bei uns wie(l\'r einmal Sclunal-

hans Kücheinneister wurde. Endlich leiite .sich der Sturm und

wir konnten bei schwachem Nordostwind am 2. Juni ^[orircns vier

Uhr unsere Fahrt über den See be.uinuen. Nach siebenstündiu'er,

anu'estreuLTter Arbeit trelangten wir zu einer Insel, auf der wir

12<) Möveneier sammelten, die sämmtlich noch nicht angebrütet

waren. Ich bemerke, dass die Eskimos beim Sammeln von Eiern

sich nicht im blindesten darum künnnern, ob dieselben angebrütet

sind oder nicht, sie essen im Gegentheil von gekochten Eiern zuerst

und mit Vorliebe das etwa darin befindliche, mehr oder weniger

entwickelte junge Vcigelchcn. Wir verliessen die Insel so bald

als möglich, kaum aber waren wir eine englische M(m1c davon

entfernt, so erhob sich einer jener plötzlichen Stürme aus Nordost,

und obii'leich wir sofort dem nahe gelegenen Südufer des Sees uns

zuwandten, war unser Boot im Augenblicke der Landung bereits

halb mit Wasser angefüllt.

Wir paddelten nunmehr am Ufer entlang und fuhren eine

kurze Strecke in die Mündung eines Flüsschens hinein, woselbst

wir unsere ausgehungerten Leiber durch eine tüchtige ^Fahlzeit

von gekochten PTiern erquickten. Darauf setzten Avir dcnAVeg am

Seeufer weiter fort und trafen ein kleines Eskimodorf, in welchem

ich reichlichen Proviant, zwei Keulen vom Elch, Forellen und Eier

kaufte und somit Lebensmittel für mindestens acht Tage l)esass.

Der Sturm nöthigte uns nachher, einige Meilen weiterhin am Ufer

die Nacht zuzubringen.

Schon um zwei Uhr früh ^Morgens machten wir uns bei

Windstille und nebliger Luft auf den Weg und umfuhren im

\t
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Laufe des Vormittags ein .-tolzcs Felseiieai), welelies am ^i'id-

liehi'U Ufer külm weit liiiiaus in die See tritt. Ich nannte das-

selbe „ Ca [) Seil Ici n i l z".

Hei Ca p S(di lid n itz erweitert sich der Iliamnasec, indmi er

naeli Süden eine p'osse Bay bildet, weleiie mit luinderten vnn

kleineren und «rrösseren Inseln bedeekl i.-t. Die L:r<"isste derselben,

au der wir landeten, niii MTivenc icr zu -annnehi, lienannte ich

„Le Coii's-Insel"'.

Nicht weit (hivon, am Sii(Uit'er des Sco, üeut. «las I']skinin-

dorf Kaskauak, an welchem wir jedoch voi'id)erfuhren, da ich die

grös^äte Eile hatte. AVir [)addelten immer weiter, bis wir spät am

Abeml vollstäudiu' ermüdet waren und am l't'er ül)t'rnacliti'n

nuissten, uaehdem wir an die>em Tage etwa ."jH em^lisclie Meilen

zurück<j;ele«rt hatten. Wie man sa^it, soll es in dieser Gebend von

Eleheii, wilden Keunthieren und l)raune!i J>;iren wimmtdn.

Am au<lern Morgen wehte eine -tarke lirise aus Westen mit

Regen vermischt. Wir set,.icu un>er Segel und fuhren bis an das

sieh immer mehr vei-jüngende uordiistliche Ende ilv^ Sees, dessen

beide Ufer nut hohen, steilen Felsen liesetzt sind. Wir segelt(>n

au einer grossen Insel vorüber, welche noch keinen Namen besitzt,

und erreichten in der ^Mittagsstunde «las äusserste Ende des Sees

und die Aliindung des dort von Südosten her einströmenden

Nusaktoliktlusses, welchen die Russen Adenuitzensky nemien.

Eine kurze Fahrt von fünf engl. Meilen stromaufwärts brachte

luis gegen zwei Uhr Nachmittags nach dem Orte Iliamna, einem

Handelsposten der Alaska-Conuuercial-Company. Ich erfulu- hier

zu meinem grossen Bedauern, dass der alljährlich im Anfang Juni

in der Nähe dieser Station huulende Ilandelsschooner von der

Kodiakinsel, welcher auf «lern nahe gelegenen Ostufer die Iliamna-

l)ay besucht, von dort bereits seit drei Tayen wieder zurück-

gekehrt sei.

Die Station Ilianuui besti-hl aus sechs Hütten und bezeichnet

die Grenze zwischen der Eskimo- und der Ingalik-Bevölkerung.

-Sttt4l4ch von hier und dem Iliamnasee längs der ganzen von mir

l)assirten Küste bis Cap Newenham, wohnen die Nuscha;ragemuten,

— JiduHich davon die Iniralik.

I

pi
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Voll der Küste dos ii()r(l])afilis('li('ii ()((iiii> irciiiitt' inicli mm

nur iHK'li ein kurzer Marscli von ciiiii^feu ciiglisclK'n Meilen, welcher

über iiUiiiälilich aufsteigendes Terrain nacli einem steilen riel)ir;:s-

])ass fVihrt, jeiisi'its dessen nnni in ilas Thal der Tlianmahay hinah-

steigt. Dort unten wurde ich von dem in der Sonujierstation woh-

nenden Händler und eini<:en Gold,L:räl)ern. welehe am 0. ^NFai aus

San Franeiseo al),Liefahren waren, aufs Freimdlichsie em|)ian::en.

Meine Sachen, welche von seeiis Mann üi»er das Ciehira'e

getragen Avareu, wurden nunmelu- wieder auf einige kk'ine Boote

gehulen und nach kurzer Xachtruhe setzte ich am anderen Tage

h"ings der Südküste die Heise iiacii Osten f(n't. Der stille Ocean

tritt hit'i' weit ins Land hinein und hildet zwischen dein Festland

V(jn Alaska und der grossen Halbinsel Kenai das von Süihvest

iKU'h Nordost sicli erstreckende Cooks-Inlet. Dieses zu besuchen,

war mein nächster IMan. Das Ufer ist liiei' hoch und steil uml

auf Strecken von mehreren Meilen Ijänge findet sich keine Ge-

legenheit zum Landen. ]Man darf deshalb mit kleinen Booten nur

bei solchem Wetter in See gehen, dass man unterwegs nicht vom

Stui'm id)ei'rascht wii-d.

Die Uferlaiidschaft ist von entzückender Schrmheit. Das Ge-

birge ist mit hohen spitzen (üpfeln gekrönt und tritt hart an

das Meer heran. A\'ir koimten von hier in weiter Ferne den

Rauch, w(>lcher aus dem hohen Vulkan Iliamna hervordrang, be-

merken. Der Schnee, welcher die liTjchsten Tlu'ile (\v> Gebirges

überall bedeckte, ging unterhalb in einzelne Gletscher übei', während

die Uferlandschaft sell)st in frische- Grün gehüllt war. Fin herr-

licher Geruch erfüllte die Luft von den in der Xähe dv^ Gestades

befindlichen Birken. Der felsige Strand war durch die gemeins.'ime

Wirkung der Niederschläge und Wasserläufe, sowie der AVellen

des ]\Ieeres zerrissen und zerkliiftet und gewährte mit seinen Grotten,

Säulen, Bogen und Schluchten einen malerischen Anl)lick.

Als Avir die Saunitna-Bay ])assirten, sahen wir an drei Stellen

unterhalb des Gipfel des Ilianma Bauch emporsteigen, zugleich

war unterhall) di's einen Kraters der Schnee von sclunutziggrauer

Farbe, als wenn unreines Wass'?r über ilni ausgegossen worden

M'äre. Um Thee zu kochen, fuhren wir izewöhidich in die ^Mündung
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eine.« der vielen Flüsselieii ein. wclclio sich liici- iii> Meer erti'ossen.

Hierhei hoDlj.'iclitetefi wir last iiKcrall <lie Spuren \n\\ liranncn

J)iuvn; aucii liatlen wir wiederholt wälirend dw l'^ahi't, wcini wir

in (h'i- Nälic (U'ri Stran(h's mis fortheweLi'ten, ih'n Anblick dic-fr

Thicre. Hie braunen Hären schienen durchaus nicht allzu sehr

Furcht vor uns /u hahen, denn an eint'r Stelle sahen wir zwei

P'osse JOxeiuj)lare, ^velche sich auf einer Sclnieetläche am Fels;d»-

liauii' uniherkuü'elteii und mit einander spielten wie juiii^e Katzen;

an einer andei-n Stelle hlieh ]Meist(M' I>raun eiru' Zeitlanu' ruhi'i

stelii'U und schaute sich iui>ere K\|)editi()u an, his vr endlich durch

das r<el)ii<ch die Flucht erLiriti'.

Diese Gi.'^cnd ist f'iir JÜLicr und 'roviristen ein wahres Eldorado.

Die hindschafllichen Reize, vulkanische .Vnshn'iche. (Gletscher,

romantische FelsbilduuiLien, Wasserfälle, Grotten und IlTihlen vei'-

eini_L''en sich mit einem Keichlhum an Thieren, wie ich ihn si'lieu

gesehen habe. Die Flüsse wimmeln von Lachsen und anderen

Fischen, das ]Meer bietet die Heize der SeehiindsiaLid : IJäicn,

F^lenthiei'c und Ueiuithiere trilli man in MeiiLien an, die Felsen

sind an vielen Stellen bedeckt mit Millionen vnn Mrivennestern,

auf denen jetzt — als wir vorbei kamen — brütemle Weibchen

sassen, wäJu'cnd <lie !Männe!ien im sausenden Flug die Lull durch-

schnitten und dabei solchen Lärm machten, dass wii- Menschen

uns untereinander kauni verständigen konnten.

Namentlich die etwa 2()00 Fuss hohe Insel Assik, zwischen

der und dem Festlande wir fuhren, ist ein solcher ^'ogelfelsen

,

dessen htlhere Theile fortwährend von einer W'olki' von schwär-

menden V«"igeln umgel)en ist, während die dem Strande näher

gelegene l'artie mit rothoii und blauen Blumen bedeckt war, die

mit dem saftigen F^rühjahrsgrün v^'reint den l'^iss d('> Felsgestades

in einen Teppich verwandelten. ^Vw wiu-deii liier von stürmischer

Witterung gezwungen, gegem'iber dieser Lisel auf dem Festlande

uns einen Tag lang aufzuhalten.

Eine Strecke weiter nach Nordosten passirlen wir ein Ingalik-

Dorf. Die indianische Bevölkerung, welche hier den Namen Ke-

naiski führt, unterscheidet sich in Körperbildung und Sprache durch-

aus nicht von den lugalik, welche ich im Linei'n des Landes,
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am ohiTcii und mittleren Liuife des Yukon angetroffen hatte. Ich

kaufte hier lien ersten Ktuiinshiehs, den ich im Frühjahr 1883

erhielt; es war dies ein Zeichen, das.s die Saison der Lachsfischerei

nunmehr be.tronnen hatte.

Eiirenthümlich sind die Wohnhäuser coustruirt, Avelche ich

in dieser Gegend angetroffen halje. Sie repräsentiren einen Ueber-

gang zwischen den regelrecht aus Holz erhauten AVohnstätten der

südlicher lebenden Indianer und den mit Erde bedeckten Hütten

der EskinKts. Ein solches Wohnhaus besteht aus einem grossen

viereckigen Holzgeliäude, dessen Wände aus senkrechten Plankeu

gebihlet sind. Dieses Gebäude l)ildct den Mittelpuidct der Aidage

und enthält die gemeinsame Feuerstelle, den Arbeitsraum der Be-

wohner l)ei Regenwetter und die Einrichtungen für die Lachs-

räucherei. Seitlich von diesem Centralgebäudc sind rechtwinklig

von den Seiten abstehend, etwa 2— G kleine Hütten von ca.

1^/., Bieter Hölie errichtet; diese Nebenräume dienen als Schlaf- und

Wohnstätten für je eine Familie; und sind oft von aussen mit

Erde überdeckt. Die Civilisatiou ist in diesen Gegenden in Folge

der Vcrl)indungen mit San Francisco bereits so weit gediehen, dass

die kleinen Woludiäuser fast regelmässig mit Glasfesterii versehen

sind. Bei Fortsetzung meiner Reise nach Nordosten passirte ich die

langirestreckte niedrige Insel Kalgia und landete in dem D(»rfe

Kastarnak, wo die Fisclierei in vollen Gange war. Je tiefer wir in

Cooks Inlet eindrangen, um so mein- Thiere des Meeres trafen wir

an; eine grosse Bai, die wir nördlich von Kalgia kreuzten, wim-

melte von Seehunden und Weisswalen, während die Fischerbe-

völkerung aufs Eifrigste den Fang betriel). In einem Orte traf ich

bereits grosse Vorräthc von frisch geräucherten Königslaehsen au.

Den Endpunkt meiner Falirt bildete in Cooks Iidet die der

Alaska-C< »mmercial-Compauy geliörende Handelsstati(m T ag u n a k,

deren Verwalter, ein Halbrusse, Herr Dimid off mich sehr freund-

lich aufnahm. Das Erwerben ethnologischer Gegenstände war auf

der ganzen Südküste von Alaska nicht besonders erfolgreich ge-

wesen, da die Nuschegagemuten nur wenig originelle Geräthe be-

sitzen. In Cooks Inlet, speciell in Ta^unak, hatte ich einen etwas

besseren Erfolg, denn ich konnte liier ausser verschiedenen inter-

.
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ei^santeu Gegenständeii, auch KkMdung.*.«tiieke aus Rennthier- und

P^lch-Leder, sowie hölzerne liogen und Pfeile erwerlien. Al)er der

Preis, welcher dafür gefordert wurde, war sehr bedeutend. Hierzu

kam noch, dass Tauscliwaaren und Handelsartikel, welche bis

dahin das einzige Ae<iuivalent für meine Erwerl)ungcn gebildet

hatten, in Cooks Iidct keinen Cours mehr liesassen, uml an ihrer

.Stelle Geld — und zwar recht viel Geld — niii- abverlangt wurde.

Die Einwohnerschaft verdiente jetzt viel mit Jagd und Fischfang,

besonders mit dem Fang der Seeotter und war deshalb gerade

um diese Jahreszeit schwer /.ugänglich für ethnologische Wiuische.

Am Abend des 12. Juni fan<l in Tagunak ein kleines Fest

statt, an welchem ich mich betheiligte. Die Tänze hierselbst unter-

scheiden sich durchaus von den Tänzen der Eskimos; sie sind

wilder und leidenschaftlicher, ebenso wie auch die Gesänge. Die

Eskimogesänge hal)en meist eine einfache Melodie un<l enden stets

auf die Silben: „Anga — jangah — jahl" Die Gesänge der

indianischen Bev/ilkerung in Cooks Inlet dagegen hatten (Wnx

Refrain: „Haah haah, heeh heeh, heih heihi" Wäln-end die Eskimos

bei ihren Tänzen die Füsse nur wenig bewegen, bücken und drehen

die hier wohnenden Ingalik ihre Körper beim Tanzen mit grosser

Anstrengung und Lebhaftigkeit hin und her und springen vov-

und rückwärts. Die Tänzer hatten hier ihr Gesicht schwarz ge-

tÜrlit, statt des Federschmuckes der Eskimos trugen sie Taschen-

tücher in ihren Piaaren. Die Bewegungen der Tanzenden wur<ieu

schliesslich so wild und aufgeregt, dass ein Zuschauer auf den

Ge<lanken kommen konnte, dass die Leute geradezu im Begriff

standen, einander zu skalpiren. Jeder Tänzer hielt in jeder Pland

eine Feder. Nach dem Tanze, Ix'i dem fünf Männer gleichzeitig

auftreten, wurden Geschenke ausgethcilt und empfangen, kurz,

es erinnerte mich Vieles an die Tänze der sü<llicher wohnemh'n

Indianer von British ColnmI)ien.

Da Herr Dimidoff am nächsten Tage die Station Tagunak

für die Dauer des S(mimers verliess, um sich mudi dem am

jenseitigen Ufei gelegenen Fort Kenai, auf der Halbinsel Kenai

zu begeben, so machte ich dieselbe Reise in seiner Begleitung,

trotzdem meine Leute sich zuerst weigerten, über das stürmisch

lli
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bewegte Cooks Iiilet zu f:ilirt'ii. Wii- sa^x'ii in geschlossenen Fell-

booten, so »liiss die ül)ei' unsere Köpfe sicii eri^iessenden Wellen

uns keinen Scjiaden thun konnten, denn die KinsteiireöH'nuniren

der l''nluv,euL''e wiiren durch unsere ( )beiklei(h'i' fest lieschlossen.

XiU'h hartem Kampf mit Wind un<l Wellen erreichten wir um

2 Uhr Xachmittaiis das Ufer der Halbinsel uml machten wäluvnd

der Fbith in einem nahegelegenen ' Mle Halt. Abends It Uhr

bi'achen wir aufs Neue auf und erreichleii um '.) l'iir Morgens

bei hci'tig stürmender See Fort Kenai.

Der Vorsteher des Handelsposteiis der Alaska-Commercial-

("ompany in Fort Kenai, Herr Wilson, ein Schutte von Gel>urt,

nahm mich freundlich auf. Icii nuiciite an diesem Orte auch die

Bekanntschaft des Capitain Harendin, welcher die liark ..Korea"

führte, und mit si'inem Schiff auf der IJhede lag, um die Lachse

einzuladiMi, welche eine dicb.t beim Fort Kenai gelegene Cannerie

der California-Packing-C'ompany für den Transport zubereitet hatte.

C'ajjitain Harendin lud mich ein, mit ihm diese Fisch-Conserven-

Fai)rik zu besuchen, eine Finladung, welche einige Tage später

von Herrn Fred Kendall, dem Oberleiter iler Camierii' wieder-

hol' wurde. Ich tblgte derselben gern und hörte, dass trotz iler

kurzen Zeit, dii' seit J']rötlnuiig der Fischerei erst verflossen war,

bis jetzt bereits IÜMki Kisten mit Lachsconst'rven zubereitet und

eingepackt waren; Herr Kendall hoffte, dass er es insgesainmt

])is auf ]')— 'jrtjiOd Kisten in dieser Saison bringi-n wünle.

Die grösste Enttäuschung auf meiner ganzen Keisc erlebte ich

in Fort Kenai. Länger als ein -Tahr war ich bereits aus 8an

Francisco entfernt und l)efand mich währiMid des ganzen Winters

in Alaska, ohne die geringste Xachricht aus der Heinuith. In

einigen lirief\'n hatte ich Ordre gegeben, dass alle an mich gelangen-

den Schreiben, Telegramme etc. nach Fcn-t Kenai gesandt werden

sollten. Um diesen Ort zu erreichen, hatte ich meine IJeise aufs

Aeusserstc beschleunigt, soweit dies die lOrf'idlung meiner iiber-

nomnu'ueii Pflichten zulicss; ich fand jedoch in Fort Kenai nicht

die mindeste Nachricht i'ür mi'-h. Wie es schien, hatte man die

für mich bestimmten J5riefe nuAx Unalaska gesandt.

Li Fort Kenai nuisste ich einen Jhitschluss fassen, aufweiche
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Weise ich meine IJeise fortsetzen sollte. Da die Halhinsel Kenai

an ihrer Basis, wo sie aus der Südkü.-te von Alaska heraustritt,

nur einitre ^Teilen hreit ist und dort leicht passirt werden kann,

so lair der (leilanke nahe, diiss ieli noch einmal Cooks Jidet bis zur

nordöstlichsten Spitze hinauffahren und von dort über liand nach

Prinz Williams Sund aehen sollte. Aher Herr Wilsou, welcher

einer der besten Kenner der dortiiren Verhältnisse ist, rieth nur

entsehiedeii von dieser Koute ab, da ich, wie er versicherte, aid'

der Ostseite der IIalI)insel keine Mannschaft erhalten kömite. Kr

wies auf das Beispiel des bekannicu amerikanischen Keisenden

Herrn Petroff hin, welcher auch an jener Landen<re umzukehren

gezwungen war. Herr Wilson rieth mir dagegen, nach dem im

südlichsten Theile der Halbinsid Kenai gelegenen Fort Alexander

zu gehen, von wo ich vielleicht eine Keisogelegenheit nach der

grossen Insel Kadiak, welche der Halbinsel Alaska vorgelagert

und von ihr durch die Shelikofi-Strasse getreimt ist, erhalten konnte.

In Kadiak, versicherte er mir, würde ich leicht ein kleines Fahr-

zeug und eine ]\rannschaft erhalten, um danut nach ilem südlich-

sten Theile von Alaska, nach Sitka reisen zu k(')nnen. So wenig

mir dieser Plan getiel, da er mich zu einem grossen Umweg n(')thigte,

so sah ich mich doch veranlasst, ihn schliesslich zu dem meinigen

zu machen.

Eine wesentliche Erleichterung meines Oepä, kes wurde dadurch

herbeigeführt, dass ich die für meine Zwecke nicht mehr nt'ithigen

Handelswaaren an Herrn Wilson gab, da ich diejoingen ethnolo-

gischen Erwerbungen, welche ich während des letzten Tiieiles meiner

Heise noch zu nuichen im Begriff stand, mit baarem Gehle be-

zahlen musste.

Nachdem ich herzlichen Abschied gen<mnnen, fuhr ich am
18. Juni aus Fort Kenai ab und folgte der Küste nach Südwesten.

In wenigen Stunden befand ich mich in der am Kassiloff-Flusse

belegenen Fischconserveu-Fabrik, in der ich wieder i'inen sehr an-

genehmen Abend verbraclite, nachdem ich schon beim ersten Be-

suche gelegentlich der Feier eines Geburtstagsfestes die für ndcli

ganz fremd gewordenen Genüsse Chami)agner und Kuchen wieder

kenneu gelernt hatte. Capitaiu liarendin un<l Herr Kendall

I
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.«chriohon in Eile oiiiiüc' IJriot'c, welche sie mir nach der Insel

Kadiak niitt^aben.

Vom Kassiloff'- Flusse l)is zu dem I)i>rfe Ninilseliik, welches

wir am anderen Ta,:^e nach siehenstündiuer Fahrt erreichten, ist

der Meeresgrund nut zahllosen erratischen lilöcken hedeckt, deren

nicht wenige die Grösse eines europäischen Zimmers haben. Das

Meer ist an dieser Stelle so seicht, dass ich einen dieser Steine

noch in der Entfernung von etwa drei englischen Meilen vom Ufer

über die Oberfläche des Wassers — allerdings zur Zeit der T^bbe —
hervorragen sah. Ninilseliik, eine Nie<lerlassung der Küssen in

Alaska, bietet schon die Genüsse einer sesshaften, Landwirthschaft

treibenden Bevölkerung. Ich erhielt hier von dem voi'uelimsten

Bewohner, Herrn Alexius, Kuhmilcli und frische Butter zum

Ind)iss vorgesetzt.

Längs der Xordwestküste der Halbinsel Kenai ist die steile

Uferwand von einigem Kohleiüagern durchzogen, die mit Sand

und KiesschiclUen abwechseln. Das mächtigste Kohlenlager, wel-

ches ich erl)lickte, war an dieser Stelle 3— G Fuss stark. Das

Meergestade ist auf eine Aveite Strecke mit grossen Kohlenstücken

bedeckt. Einzelne Stücke, welche dort lagen, waren nur lialb ver-

kohlt. Ich fand hier viele versteinerte Laubpflanzen, von denen

ich einige Fundstücke mitnahm. Sie werden sich voraussichtlieh

l)ei nälierer Untersuchung als instructives Material für die Beur-

theilung der arktischen Floi-a in der letztvergangenen grossen geoh)-

gischen Epoche herausstellen luid die durch die zahlreichen Funde

der Xordenski(')hl- Expeditionen gewonnene Kenntniss für diesen

Theil des circumpolaren Gel)ietes erweitern. Das Vorkommen früherer

vulkanischer Eruptionen in dieser Gegend wurde durch mehrere

Lager von Asche und vulkanischen Gesteinen am Ufer bewiesen.

Wir setzten noch an demselben Tage unsere Reise fort und

gehmgten zum Abend nach .\nchor Point, einem Vorgebirge, wel-

ches die südlichste Spitze von Cooks Inlet bildet. Jenseits dieser

Stelle biegt die Küste der Kenai-llalbinsel rechtwinklig nach links

tun, und erstreckt sich von Westen nach Osten. An diesem Theile

der Halbinsel zieht sich die spitz nach Nordosten zulaufende Kachek-

mak-Bav tief ins Land hinein.
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AVir übernachteten au Anchor Point oder Leida, woselbst

eine grössere Anzaid von Seeotter-Jägern mit ihren Felll)ooten gleich-

falls die wenigen Stunden bis zum andern Morgen zubrachten.

Früh um ü Ui\r vorliessen die Jäger den Ort und idi weckte nu'ine

Leute gleichfalls, damit sie Thee kochen und Alles zur Abreise

v<trbereiten sollten. Während ich noch ein wenig ruhte, legte sich

auch meine ^Mannschaft wieder hin und als wir erwachten, hatten

wir die günstige Zeit der Alifalirt versäumt und nuissten l)is Mittag

liegen bleiben. Die herrschende stürmische Witterung niithigte uns,

eine ziendich weite Strecke in Kachekmak-Bay hineinzufahren, bevor

wir diesen ]\[eeresarm überfuhren, dann folgten wir wieder dem
gegenüberliegenden Ufer nach Südwesten und erreichten als nächstes

Kaclit(iuartier den Ort Akedaknak in Saldovia-Bay, woselbst sich

die AVohnhäuser der Seeotterjäger, die wir am Abend vorher ge-

troffen hatten, befanden. Dieses Doi-f besass bis wenige "Wochen

vor meiner Ankunft einen Handelsposten der "Western-Fur-Trading-

Company, der aber im ^Nlonat jNIai 1 883 aufgegeben wurde. Der
Preis für ein gutes Seeotterfell ging dadurcli im Orte selbst von

112 Dollar auf ?>'> Dollar hinunter.

Am nächsten Morgen setzten wir unsere Fahrt bei Windstille

und günstiger ^Meeresströmung fort. Wir fuhren schnell und laut-

los dahin und bemerkten verschiedene lleill)utten, welche oben auf

der Meeresoberfläclie sj)ielenil umherschwammen oder auf kleine

Fische Jagd machten. Sofort erwachte in uns die Jagdlust und

im Augenblick war die Harpune ergriffen und einer jener colossalen

Plattfische im Gewicht von etwa 40 Pfund damit durchbohrt.

Diese Thiere besitzen bekanntlich ein zähes Leben, so dass es

jMühe kostete, unsere an Bord gezogene Beute zu tödten. Ein

zweiter, noch grösserer Heill)utt entging der Harpune dadurcli, dass

er in demselben Augeid)! icke, als die letztere gegen ihn geschleudert

wurde, in iiompöser Krümmung untertauchte und sich mit mäch-

tigen Schwingungen seines breiten Schwanzes in die Tiefe begab.

Der gefangene Fisch war übrigens durchaus keiner der gWissten

seiner Art; ich habe in meiner norwegischen Heiiiiath Heilbutten

bis zum Gewicht von 2')(^ Pfund gesehen und gefangen.

Bereits um 9 Uhr Vormittags landeten wir in Fort Alexander,
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fiiicm TlandolspostcMi dov Alaskii-('onii)icivinl-C'<)ini)any, dosseii Vor-

stelitT Herr ('dliii, «,a'l)ürtig aus Berlin, ist. Dieser lli'rr, hei «lein

ich eiiK^ sehr treundlielie Auf'nahtne fiuul, steht sehi)ii selir hinge

in den Diensten <ler Haiidels<fesellsehat't und hat sieh in seiner

Stclhing dureh Beol)a('htnn,<:' <U'r Xatnr eine Menire Kenntnisse

er\\i»rl)en, welche mir während ineint-s kurzen Autt-nthaltes hei ihm

zur ii'enaueren Orientirunir sehr vortheiilial't waren. Dieses Fort

Alexander auf der llalhinsel Kenai ist nicht zu verwtchseln mit

dem gleiehnamiLien Oit an der ^[i'nidunu; des XusehaLmk-Rivers.
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l>if llomii .Sand uiul Frank. Die Iluiii.ii .lcs Imliaihv.IortVs S..uiu'.m.,|iiii.

MtlirtÜL'iw Aiu<','rabuii.a-n (lu>ell.st. It.r Itaul» >hi- Saliiu.iiiiiicn. I.. i.'luiiv.T-
lavnmiii- in alter '/.,-u. Tan/mask.Mi al> l..'irli, iil,rii,'al.eii. K... IikiW-l.c .Irr alton
Indianer. Lriclu-n-niUcn. Ünincn cinrs l[iiii|.ilint;sliiuisc.s. Alto Cnltiirx'lii.-hiL'n.
üearheitot.' Waltiscliri|i|M n. lliicktalirt nadi V,m Al.xan.icr. SiationMurMrlirr
ColiM«; Aiii,'al.en iil.rr dir Sivottcr. Kalirt narli St. I'aiil anf -l.r Ins,! Ka.link.
• ifncralau'.nt M aein t iiri'. h-h cnira-ire Cai.itain Aii.lcT>(n tin.l .iic (,K'l.rii,lor

Curlsci. mit ilavni Schoner „Dr.i ISriiilrr". Int.-ressantc IJckannt.scliat'tcn in
St. Fanl. iVr IJ.'isundc Ivan l'i'trotf. Il.iralli oines Sc.uttcrjäu'.rs. Rnssiscju-
Tniniiugs.'crenH.nie. Das (u-tränk „Kwas-. Kino Kaf/.ennin>ik in cl.r llöcliz.its-
iKM'iit. „(iurkal" Anfl.rueii nach IVinn. Wiiliaui-Snnd t :;. .Inii I s>;!. Marniot
ln~(l. Aluirnak IumI. Das crstr S,Tl,;,d. (aj. l'.iisalH'tli. lV.l/rnl)l.,.ii. Zaiii-
rncii.' Glrtsclua' auf HallaiiMl K.-nai. Seal ItiM-ks. SccImvfU und Alhatrossf.

.MonlaLMU- liiM'i. Kni-luv \n^r\. Kinlalirt in l'riniv Williani-Snnd.

In Fort Alexander an <ler .^iulspitze dw K* nai-IIalhiiir^el

tanil ieli einen Schooner vdii der Insel Kadiak, der unter Fidirinu'-

iles Capitani Sand und eines Herrn Frank stand. Diese Herren
beschäfti.iiteii sieli liie damit, Laehse zu tan^vn und wdllten naeh
etwa M Taii-en nu't Ladun-- nach der Insel Kadiak zurückkehren.

Die o-e.saninite Einwuhnersehafr i\v> ( )rtes war mit der Seeottorjand

!)eseliäftiiit
,

so dass es für inieh sehr schwierig, wenn iiiciit un-

möglich schien, eine :\[annschal"t zu engagiren. Alier aucii, falls

mir letzteres gelungen wäre, so hätte ich die Finwhorenen mit
ihren nicht seetüchtigen Fellhooten kaum dazu vermocht, über die

breite ^Eeeres.stras.se, welche Kadiak Insel von der IIalI)insel Kenai
trennt, zu fahren. Nur initer <Ien günstigsten Verhältnissen wagen
<lie.se Leute .sich über die Strasse; im an.lcreii Falle bleiben sie

lieber Wochen lang liegen m: 1 erwarten das geeignete Wetter.

Herr Frank )uachte mir am Tage nach meiner Ankunft die

Mittheilung, dass tief im Iinierii der von mir durchkreuzten Ka-
cliekmak-Bay sich die Ruinen eines alten verlassenen Indianer-

dorfes Namens Soonroodna befanden, und dass es sich vielleicht

lohnen würde, an diesem Orte, der von den Eskimos Hardak,
auch Hardanak genanuf wird, .\us;:Tabungen zu nnichen. Da

.V. Wolilt, (';i|iit:iiii .Iiicoliviii'- Üci-^c. 24

> «'

yMil
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k'h auf «lie Al>falirt ilcs Schooiiers iidcli läniivr als eine Woche

warten niusijte, so liescliloss ich, diese Zeit zu einer solchen Aus-

grabung zu l)eiuit/en, ohi-leich ich wieder eine Strecke von etwa

3(1 eiiirlisciien Meilen zuriicktahren niusstc. Nachdem ich für theu-

ren Preis einige Leute engai:irt hatte, fidir ich am 2(1. .Tuni

mit ihnen von l'^ort Alexander ah nn<l erreichte am Nachmittag

desselben Tages wieder den Ort Akodaknak in Saldovia-Hay, wo-

selbst ich einen alten Indianer, dessen Vorväter in dem verlasse-

nen Dorfe gelebt hatten, als Führer miethete. Wir fuhren noch

an demselben Tage weiter l)is zu der kleinen Yukon-Insel, auf

der wir zuerst Kier sammelten und V(")gel scliossen und alsdann

in einem Hause, welches dem alten Indianer gehcirte, ü])ernachte-

ten. Mein Wirth verkaufte mir einige alte Steinlampen und ein

Paar Tanzrasseln.

Am andern 3Iorgen umfuhren wir zunächst die Yukon-

Insel, auf deren l'fer wir zehn Seei)a])ageien, Alke u. a. m.,

sowie einen grossen gefleckten Seehund schössen, welche Jagdbeute

unserem geschwächten Proviantvorrath sehr zu statten kam. Nach

einigen Stunden schneller Fahrt gelangten wir endlich nach jener

merkwürdigen IJuinenstätte, welche, wie bereits erwähnt, Soonroodna

heisst. Diese Lokalität betliulet sich unterhalb des dritten Eis-

gletschers am Südufer der Kachekmak-Bay.

Soonroodna war ein Dorf von grosser Ausdehnung, schon vor

dem Jahre 17!l4, als die Küssen hierher kamen. Kurze Zeit,

nachdem die Letzteren Fort Kenai erbaut hatten, fuhren sie eines

Tages mit vielen Booten nach Soonroodna und entführten hier —
K.[^e zweite Auflage des Raubes der Sabinerinnen — alle jungen

Mädchen und Weiber, welche sie mit nacli dem Fort nahmen

und sich auf diese Weise Ehefrauen verschalten. In Avilder Trauer

verliessen die Indianer, welche sich gegenüber den Küssen macht-

los sahen, ihren Heimathsort und zerstreuten sich unter die von

der Insel Kadiak hierher übergesiedelte Eskimobevölkerung.

Die alten Bewohner von Soonroodna verbramiten vor Ankunft

der Russen ihre Todten und setzten die Ueberreste bei. Diese

letzteren waren das Einzige, was im Dorfe zurückblieb, als die

Einwohner dasselbe verliessen. Die als Leiehenbeigaben dienenden
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alten 'raii/inasken wurden in einer (irottc vcrwaiirt und hlitlten

daseihst als Gegenstände froiniuer Scheu l'üi- die Narlikoninieii

liigcn. .Icder, der das verlassene i)orf hesuchte , opferte diesen

Masken, die für die Geister der Verstorhpiien gelialten wurden, irgend

einen CJegenstand, nieistentheils Lebensmittel, auch wohl kleine

Körhe von jener ausge/eichncten l-'lcchtart, dass die lOinwolmer

damals — und auch heute noch — darin mit Hilfe von heissge-

machten Steinen AVasser zum Kochen hringen konnten. >[ein alter

indianischer Fiihrer l)ehaiiptete , eine Stelle zu kennen, woselbst

die alten Indianer ihre Todten und deren Ciralibeigaben deponirt

hätten. Es war dies eine CJ rotte, welche wir aufsuchten. Alier

im Laufe der Zeit hatte sich die Felsdecke herabgeseiikt und alle

IJeigaben zerdrückt und verschüttet, wie wir deutlich sehen konnten.

Jede Bemühung, diese ungeheuren Eelsblöcke hinwegzuräumen,

war für uns vergebens; ich war nur im Stande, einige wenige

Ueberreste unter einem Steine hervorzuziehen.

Wir liesuehten darauf eine andere kleine Grotte, welche, nach

dem Aufhören der Leichenverbrennung als Begräbniss[)latz gedient

hatte. Dort fand ich einen Stock, wie dergleichen wohl l)ei Fest-

tänzeii gebraucht werden, ferner eine hölzerne Frauenbüste und ein

viereckiges, in der Mitte durchh'ichertes Stück II(dz von unbe-

kannter Verwendungsart.

Nunmehr begannen wir unsere Ausgrabung an einer Stelle,

auf der sich nach Aussage meines alten Führers einstmals das

Wohnhaus eines mächtigen Häuptlings von Soonroodna befunden

hatte. Neben diesem Hause hatte sich, wie ich vernahm, ehemals

auch das Waarenlager des Häujitlings l)efunden. Dieses besteht

in jenem Gebiete aus einem kleinen, auf vier hohen TMiililen er-

richteten Hause, welches für die Hunde uiizugänglich ist und zum

AufbeAvahrungsort für die getrockneten Fische, für Fleisch, Felle etc.

benutzt wird.

Wir gruben mit fünf Persemen bis zum si)äten Abend und

legten die Stelle bis in einer Tiefe von etwa fünf Fuss frei. Das

Ergebniss der Ausgrabung war folgendes: Der Untergrund bestand

ans festem Sand Hierauf folgte eine Schicht, die aus einem Ge-

misch von Muschelschaalen, Asche und Kohlen liestand, also oHeii-

24*
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liar «las l'elu'rljli-iltscl der cr^^tcu liewnhnung »Ics Ortes war. In

•liescr Scliicht Id't'aiHlcii sich als Bewt'ls dii'siT AniialiiuL' kleine

Stüekelieii vnii tliönerncii Knchiri'tassen von jener Art, wie sie am

Ynkoiiriusse iieute ikk-Ii in (iei)raueli sintl. Auch Knoelienresti'

fanden sieh daselhst und /war vom Hiir, liiher, Stachelschwein,

Fuchs, VMU diversen Vüt;eln, dem NVeisswal, Seehund, Seeotter etc.

Diese Knociien waren oHenhar sehr alt und zerhrachen leicht.

Oherhall) dieser untersten ( "ulturschicht la.ir eine ". - <i Zoll dicke

Schicht aus reinem Sand und Kies, gleichsam, als oh eine grosse

l'eherschwemnunig für lange Zeit die Stätte hedeckt hätte, iliei'-

auf folgte eine zweite ('ulturschicht, welche ehenfalls huuptsäcldich

aus den Schaalen von S(>ethieren bestand, und /war aus solchen,

welclu! l)e.sser erhalten waren, als diejenigen der untersten Schicht.

Ausserdem wiinlen in dieser zweiten Jjage verschiedone l'feils|titzen

und Harpunen aus Knoclu'U gi'funden. Oherhall) dieser Schicht

hefand sich eine gew«"»hnliche dunkle Krdschicht , welche mit

Knochen und Asclu' vermischt war und in der ich u. A. eim«

eiserne Lanzenspitze, ein Stück eines hi'jlzernen Lanzensehaftes, ein

kleines Stück Kupfer, das wahrscheinlich als ]\[esser gedient hatte,

ein kleines eisernes Messer, eine blaue Glasperle, zwei knöcherne

Harpunenspitzen, eine (b'eikantige Hari>unenspitze, sowie endlich

vieh- Knochen von verschiedenen Thieren auffand. Wie mir mein

Führer erzählte, stand ehemals dcrAVerth eines der kleinen eiser-

nen Messer dem Werthe von zwei SklavfMi gleich; derselbe \\'erth

wurde auch durch hundert Marderfelle ausgedrückt.

Um die Ausgrabung nicht zu kostspielig zu machen, sandte

ich am nächsten Tage, nachdem ich mich vorher genau orientirt

hatte, meinen alten Indianer wieder zurück und setzte die Unter-

suchung nüt meiner Mannschaft allein fort. An einer Stelle unter-

liall) des ersten Muschellagers fand ich zwei kurze Stücke einer

Waliischrippe auf, welche mit einem scharfen Stein oder irgend

einem anderen unvollkonnnenen Geräth geschnitten worden waren.

Nach Aussage meiner Leute waren diese Knochen ehedem

dazu bestimmt, um als Pfeilspitzen weiter bearbeitet zu werden;

wenigstens besassen sie die nöthige Länge derselben. Ferner

wurden wieder verschiedene Stücke von Thongefässen, Speersi)itzen,
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eine steinerne Lanzeuspitze, nnd etwa ein V\\^:< untcrlialli ih'r Krd-

uherfläche eine eiserne Axt, .^nwii- aliernuiU zahlreiche 'riiierknnchen

nnl'L'et'undeii.

Wir Uli' lichten am zweiten 'j'aLrc noch eine lli'dde. weh-he

früher als Auieiithallsort von .liiutrn hekannt war. Ich lios den

iJoden aut'jrrahen und fand viele Spuren von Asche. Kithh'U und

Knochen, sowii' eine russische eiseriu' .\\l. Auch machten wir

wieder einen Versuch, in jene Ii<">lile einzudriiiLicn. weiche ich uhen

als Resta .,.n.;sort der verhninnten I^-ichen bezeichnet hahe; es ge-

lang uns jedoch nicht.

Kingrtuiii auf dun Iliigeln. e.ntdeckli' icli S|)uien und rel)er-

resle ehemaliaer menschlicher Wohnunireii . namentlich an den

grossen Haufen von Muschelschaalen erkennhar. ^'-^ iiess sich

hieran* der Schluss ziehen, dass das ahi' Sdomoodiiii von recht

hedeutender Ausdehnung gewesen war.

-Vm drittt'ii Tage setzten wir uiisci'e Ausgraoung mit \ireinten

Kräften -1* ii. iS'acli allgemeiner Ansicht hatte >ich du Ilaiipttheil

<les ')or'es wohl unten in der Nähe des Strandes, nicht, wie das

Häuptlingsgeliäude etwa 1" iL* Fuss ühei' (U'in Wasr^iTspiegel

])efunden. Hier heganiien wir miiuiiehr unsere rntersuchung.

Ich fand in der untersten ( 'ulturschicht: Stücke von alten

Thongefässen, eine Ilarj)une für Seeotter- und Seehundsjagd, ein

Stück einer gut gesehäfteteii alier zerhroclieiien steineriun Speer-

(?[)itze, ein Stück Roheisen, ein gerades eisernes Messer von ."» Zoll

Länge, ein hufeisenförmig gekrümmtes eisernes Messer, dessen

Schneide sich an der Aussenseite hefaml. und das nach Aussage

meiner Indianer früher als Fischmesser bt'imtzt wurde, liearheitete

Knochen, die als Nadeln und Pfriemen gedient hatten, und viele

Thierknoehen. Wir beendeten an diesem Tage unsere Ausgrabung

von Soonroodna. .
•

Am nächsten ^Morgen ti'ateii wir wieilcr den Rückweg an.

Da der Wind nachgelassen hatte, so verstärkten wir unsern Pro-

viantvorrath, indem wir uns di'r Jagd auf Murmelthiere und See-

vögel ergaben. Als es darauf zu stü<-uien begann, gaben wir ilie

Jagd auf und fuhren weiter nach Sahioviabay, wo wir in (resell-

schaft der beiden Amerikaner, Capitain Sand iu< ' Herrn Frank,
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<lie Nai'lit ziihrnchloii. Der Erstiivnaniite vcrspnicli mir, dass or

mich im Laufe der aächslen aciit Taiio nach der Insel Kadiak

hrinji'en wünh-, (alls es mii- üelänii'e, einiui! Leute /mv Me<lienun,<i'

(h's Schoout'rs anzuwerhen.

Xaclideni ich am nächslen Nacinnittaii" ^viede.r in Fort Alex-

ander aniielanüt war, ordnete ich zunächst meine Sannniun;^' und

enirau'irte alsdann zwei Kiiiüchorene als ]\[annsehal't t'iir den

Schooner. Dem ohen wnannten Stationsvorsteher der Alaska-

C'omniercial-Company, Herrn Colin in Fori Alexander, verdanke

ich einiiie inleressante Mittheilunii'en idter die Lelienswei^e der

Seeotter. Wie hekannl , niUu'en sich di(; Seeottern meist V(tn

Fischen, Schaalthieren und Scctani;-. Die Seeotter, deren Vorder-

pfoten nut Schwinunhäuten versehen sind, versteht es ausüozeichnet

ü;ut, unterzutauchen und holt oft aus einer Mcerestic^fc von ^50 bis

40 Faden >[uscheln und andere Crustaccen herauf. Die Schaalen

öffnet sie auf eine eiiienthündiclie Weise. Sie leiit sich nändicli

auf den Hiicken, so dass si(! oben auf der MeeresHäche treil)t und

zerkleinert die Schaalen, indem sii' sie auf die ]^rii;-t leizt und

heftin' mit der Vorderpfote darauf schläft. Aus diesem Grunde

hahen die Seeottern an der hetreff'enden Stelle der Brust ucwöhn-

lieh keine Ilaare. Ist das Schaalthier zerkleinert, so schläft

die Seeottor im Wasser einen Purzelhaum, Avodurch die schweren

Stücke der Schaale zu Boden siidven, während das Fleisch zwi-

schen Pfote und Brus?t eiuneklenunt l)^.eil)t. JJann bleut sie, wieder

auf dem Rücken lieL'vnd, sehr geschickt ihren Kopf und verzehrt

die Beute.

Eine LiebliuLisspeise der Seeotter bildet der Fischlaich, der

gewöhnlich bei Hochwasser auf die Klippen in der Xälie des

Stramles gelegt wird. Eine Seeotter, welche sich dieser etwas

zeitraubenden Gourniandise ergiebt, ist auf den Genuss des Fisch-

rogens so erpicht, dass sie sich häutig nicht einmal, durch das

Herannahen eines Bootes stören lässt. Auch die Seeigel sind

Leckerbissen für die Seeottern. Eine vom Jäger plötzlich ül)er-

raschte Seeotter ergreift nicht immer die Flucht. Der Anblick

des Mensehen ist ihr nicht fremd, ebenso wenig wie die feindliche

Absicht, welche der Jäger gegen sie hegt. Sie legt sich alsdann
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in abwartender Stelhni;:' auf" <Ien Rücken, und erwartet den Pf<il

des Jäii;ers. J^ine alte und erfahrene Sccotler soll es vorstehen,

mit ihren starken Vorderpfoten den i^cucn sie ^'criehteten Pfeil zu

pariren luid ihn im Momente, wo er sie trefleii winde, seitwärts zu

sehlaiicn. Diese Mitfheilun::' erinnert mieh lebhaft an das fJe-

bahrcn der alten niännlielien Walrosse in dem Meert^ von Spitz-

bertren. Auch hier ()assen «lies(! fast ihr ganzes Leben hmj:' ver-

fol.irten Thiere ücnau auf die ^lannsehaft des I^ootes auf, weleht;s

sie jau't. Sie erkeimen den Marjjunierer und wenden drohend den

Kojif rückwärts, Avenn er die IIarpun(! erhebt. Sobahl das (le-

schoss seiner Hand entfbe^M, heben sie ihrc! mächtiucn Hauer in

die H("»he und schlagen die Harpune bei Seite. Aid" diese Weise

Jüchen den Jäti'ern viele Wulrosse verloren. Jch kannte indessen

einen sehr ti'ichtiLicn Har[)unierer im SpitzberLdschen M(!ere, der

mit solcher Riesenkraft be.iiabt war und di(.' Harj)uno so schnell

und energisch zu sehleu<lern verstand, dass vv unf"eldl)ar jedes Mal

seinen Zweck eiTeiehte.

Oft ereignet es sich, dass die Seeotter, wenn sie die Pfeile

abwehrt, in die Vorderpfote geti'()flen wird. Sie zerbeisst dann den

in der Wunde steckenden Pfeil und sucht sieh durch Untertauchen

zu retten, was ihr manchmal auch gelingt. Wird sie aber har-

punirt, dann gelingt es dem Jäger i'n<t jedes Mal sie zu fangen,

da sie die Harjnnic nicht aus dem Fleische zu ziehen vermai:'.

Bei den Aleutischen Inseln werden die Seeottern jetzt gewöhididi

geschossen oder in. Xetzen gefangen. Hierbei ist es rührend mit

anzusehen, wie die Mütter ni(^ht von der Seite ihrer Jungen wei-

chen, während die ^Männchen oft genug die Flucht ergreifen. Nach

Herrn Cohn's ^Nlittheilungen sollen sich die Seeottern zu jeder

Jahreszeit paaren. Die Seeottern loben in grossen Schaaren zu-

sannnen, wöbe» unter (U'u männlichen Thieren oft blutige Kämpfe

um den Besii'. der Weibchen entstehen. Eine erwachsene See-

otter wird bis 5 Fuss lang. Es betheiligen sich gegenwärtig in

dem Meere bei Alaska auch viele weisse Leute am Seeottorfang.

Xachdem de Sehoouer der Pierren Sand luid Frank bei

Springtluth flott gemacht worden war, segelten wir am 7. Juli

Nachmittags 4 Uhr von Fort Ale>v;ader ab, passirten Barreninsel,

m
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fuhren am nächsten Tage zwischen den Inseln Af'ognak uiul Mar-

mot hinthn-cli uiul erreichte]! am <h-itten Tage t'rüli um N Uhr

den Hafen St. Paul an der Nordostküste der Insel Kadiak.

Den hier wohnenden Generalagenten Herrn Maeiuture traf

ich in vollster Thätigkeit. Er wjir damit beschäftigt, verschiedene

Hchooner . auszurüsten, welche Proviant und Fischaeräthe • we2-

brachten, nachdem sie eine Ladung gesalzener Lachse herange-

fahren hatten. MeiiU' Hoffnung, von der Insel Kadiak aus eine

schnelle Fahrgelegenheit nach San Fraucisco zu finden, wu''de ver-

eitelt, denn der genannte Herr machte mir die ]Mittheilung. dass

vor dem ^lonat Septend)er kein Schiff dorthin fahren würde.

Somit hiess es denn wieder einmal für mich, (Jeduld zu fassen

und den Uniständen Kechnung zu tragen. Ich l)eschloss deshalb

den übrigen Theil der Südküste von Alaska zu besuchen und

namentlich die Gegend östlich von der Halbinsel Kenai, die Insel-

welt dc.:i Prince AVilliamsunds und den Cop])erfluss behufs Erwer-

bung ethnographisclier Gegenstände zu bereisen. Die Hauptauf-

gabe für mich war wiederum nur die, ein Fahrzeug aufzutreil»en.

Der einzigste Schooner, welchen die Alaska-Conmiercial-Coni])any

auf dieser Staticm besass, befand sich auf einer Fahrt nach dem

AVesten und somit musste ich abwarten, bis sich eine günstige

(xelegenheit darl)ot. Dies fand glücklicher Weise schon am nächsten

Tage statt, indem ein stattlicher kleiner, sehr tüchtiger Schooner,

welcher das Eigenthum des Ga})itain Andersen und der Brüder

Carlsen aus Sciiweden war und den Namen „Drei Brütler" führten,

mit einer Ladung Lachse im Hafen anlangte. Ich machte den

Versuch, dieses Schiff zu cliartern und fand Capitain Andersen

nicht abueneigt, eine Fahrt nach Prince Willianisun<l zu unter-

nehmen, zumal sich noch einige andere Interessen damit vereinigen

Hessen.

In St. Paul machte ich einige interessante Ik'kanntschaften.

Zunächst lernte ich Herrn Fischer kennen, welcher hiersellist als

Beamter der Coast Survay thätig ist und zugleich für Smithsonian

Institution sammelt, ferner Herrn Wasburne, den Assistenten des

Herrn Maeiuture, endlich Herrn Ivan Pe troff, welcher durch

seine vielen Reisen in, Alaska bekannt ist, und dem wir eine der
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besten j^ros^eii Karten von Alaska verdanken. Der letztirenannte

Herr, welcher vor eiiiigen Jalirenuls fS])ecial-A.ueut des Tenth C'en.sus

thätig war, bekleidet jetzt die Stelle eiues Kos-tiim Hair's ()t'Heier.><

auf der Insel. Seine Oemahliii war die eiii/i^ie amerikanische

Lady in Kadiak. Ausser diesen I'ersonen fand ich in St. Paul

eine jiiclit geringe Anzahl von Xorwejrern, die sich sämintlich mit

dem Seeotterfa hl:' bescliäfti.üteu.

Am Taue nach meiner Ankunft verheirathete sich einer dieser

uorwe.ü'ischen Seeotterjä.uer mit einer in St. Paul üeiiorenen Kussin.

Ich wurde mit siimmtlichen Landsleuten dazu eingeladen und ver-

folgte mit Interesse di(^ Trauungscereinouie, die in dei- russischen

Kirche vor sich ging. Ich gol)e in Folgendem die Beschreibung

der HoclizcitsfeierlicJikeit nach meinem Tageimche. In den rus-

sischen Kirchen steht während der Dauer derartiger Ceremonien

die Gemeinde, was mitunter sehr ermüdend ist. Vor der Trau-

ung fand eine Messe statt. Zugleich Avurde ein rotlies Taschen-

tucli vor Braut uihI Ih'äutigani hingelegt. Nach der Messe wurden

die Ringe auf die Finger gesteckt, und die Brautleute ein wenig

mehr nach der Glitte der Kirche gefiihrt, woselbst ein Tisch auf-

gestellt war, auf welchen die Brautleute die Hände legten, wäh-

rend das Tuch <hii'!!)er gedeckt Avurde. Zvvci Personen aus dem

Publikum nahmen darauf zwei messingene mit Glasperh'ii ge-

schmückte Kronen und hielten sie mit ausgestreckten Pländen ül)er

die Köpfe des Paares. Wäiirend dieser Zeit fand wieder eine

sehr lange Messe statt, in welcher die, die Krone haltenden blamier

wiederliolt durch amlere aus dem Pul)likum al)gelöst wurden.

Alsdann wurde durch den Prediger eine mit Portwein gefüllte

Schaale dem Bräutigam und der Braut gereicht und jeder von

beiden trank dreimal daraus. Es erfolgte hierauf noch eine kurze

Messe, wonach die ('eremonie beendet war.

Xach der Hochzeitsfeierlichkeit versammelten wir uns zu

einem festlichen DiiuM-, bei welchem ich zum ersten ,!Mal in meinem

Leben „Kwas", eine Art russisches Bier, kennen lernte. Ein Tanz-

vergnügen, welches sich daran anschloss, dauerte bis 1 L'hr ]Mor-

gens. Hierauf zog sich das Brautpaar zurück und begab sich

zur Kühe. Die Hochzeitsüäste aber blieben noch beisammen, und
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ich merkte wohl luis ihren Mienen, (his.-; noch ehvas Geheimnii^s-

volle.s gephmt wurde. Nachdem f'io den Neuvermählten eine kurze

Kühe gestattet hatten, bewaffnete sich jeder Gast mit einem mCg-

lichst viel Geräusch machenden Instrumente; der Eine nahm ein

Nebelhorn, der Andere eine ]Jlochl)üchse, der Dritte eine leere

Petroleumkainie ii. s. w., und auf ein gegebenes Zeichen bliesen,

klopften, hämmerten und paukten Alle darauf los und brachten

dem jungen p]hepaar eine höchst feierliche luid hiute Katzenmusik.

Es dauerte lange Zeit, bevor das Pärchen ein Lebenszeichen von

sich gab; der Rolle gemäss, die sie in herkömndicher AVeise bei

diesem Acte zu spielen nöthig hatten, durften sie erst nach einiger

Zeit aus ihrem tiefen Schlaf erwachen und sich dann mit halb

verdriesslichem Gesicht der ^lenge zeigen. Unser ]5rautnaar war

gut vorbereitet, und indem es sich stellte, als ob es gute [Miene

zum bösen Spiel machte, lud es die Anwesenden ein, ein Fass

Bier auszutrinken, welches für diesen Zweck schon in Ikireitschaft

gehalten wurde. Beim Trinken des Bieres ging die Neckerei weiter,

indem jeder (Jast, bevor er trank, sein Glas dem Brautpaar hin-

hielt und das AVort „Gurka" au-ricf Dieses bedeutet „Sauer" und

bezog sich auf den Gesclnnack des Bieres. Regelmässig musste

sich dann das junge Ehepaar küssen, worauf das ]Jier dem be-

treuenden Gaste nicht mehr sauer, sondern süss schmeckte.

Am andern Tage besorgte ich einige geschäftliche Angelegen-

heiten, kaufte mehrere ethnographische Gegenstände ein und schrieb

Briefe nach San Francisco und Europa, welche Hr. Vanilius,

der Capitain eines zur Seeotterjagd benutzten Sehooners, mit nach

den westlichen Inseln nehmen Avollte, um zj.1 sehen, ob er sie von

dort durch irgend eine Gelegenheit nach dem Süden senden könnte.

Ich hatte mit den Besitzern des Sehooners „Drei Brüder" einen

Contract geschlossen, des Inhalts, dass sie mich nach Cross-Sund

im südlichsten Theil von Alaska bei Sitka fahren sollten. Vorher

jedoch, so war die Bedingung, sollten sie mit mir Prince William-

Sund besuchen und sämmtliche Ortschaften der Eingeborenen au

der Küste von Alaska bis liiiud) nach C'ross-Simd besuchen. Das

Unternehmen, zu dem ich mich rüstete, schien nicht ungefährlich

zu sein, und wurde ich von allen Seiten vor dieser Reise gewarnt.
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und

denn die Bevölkerung, zu der ich mich zu begeben l)eab?ichtiL'te,

besitzt so ziendich den schlechtesten Ruf an der ganzen Küste

von Alaska. Diese nördlichen Tlinkitindianer (ilcichen in dieser

Beziehung den räuberischen Rotlduiuten in West-Vancouver und

British Colunibien auf ein Haar. Es erschien deshalb notwendig,

das.s wir uns vor dieser Reise gut bewafihe^*'n, was wir auch thaten.

Wir fuhren am LS. Juli ab. An B')rd befand sich Caj)itaiii

Andersen, sowie einer der Gebrüder f'.rlsen, ferner mein Dol-

metscher, ein Tlinkit-Jndianer und unser Koch. Ich hatte einen

grösseren Vorrath von Handelsgütern für Avn Tauschhandel mit

an Bord genommen. Wir gelangten mit fri.~;chor Brise noch an

demselben Tage nach der Marmot- Insel und am nächsten Vor-

mittag nach der Sealbay, die eine Bucht an der Ostküste der

Insel Afogiuik bihlet. Hier lietand sich dannds der dritte ]iesitzer

des .Schooners, den wir benachrichtigen mussten, dass das Sclütf

während der nächsten fünf Wochen von Kadiak entfernt sein würde.

In unmittelbarer Nähe der Sealbay soll ehemals eine Ort-

schaft der Eingeborenen bestanden haben, und machte ich einen

Versuch, hierselbst eine Ausgrabung von Ueberresten der \'()rzeit

zu veranstalten. Indessen in dem steinigen Boden zerbrachen

unsere Schaufeln und Werkzeuge sehr bald, so dass wir von

unserem Vorhaben Abstand nehmen nuissten. Abends veranstal-

teten Avir eine Jagd auf braune Bären, welche jedoch erfolglos aus-

hel. Ungeachtet einer Contrebrise fuhren wir am andern Morgen

weiter und Avaren fast den ganzen Tag damit beschäftigt, aus

Sealbay heraus zu kreuzen. Der j üngere der beiden Brüder, C a r 1 s e n

,

schoss an diesem Tage vom Deck des Schiffes aus einen jungen

Seehund, der uns ein vortreffliches Abendln-od lieferte. Da nuu-

meb 'ist ein volles Jahr verflossen war, seitdem ich zum letzten

Mal, und zwar im Beringsmeer, etwa in derselben geograi)hischen

Breite gebadet hatte, so l)egann ich die Seeliadesaisou an diesem

Tage in Sealbay. Das Wasser war nicht sehr kalt.

Wir übernachteten in einer kleinen Bay und segelten aiu

andern Tage bei günstiger Brise nordwärts weiter. Bald war die

Barreninsel passirt und wenige Stunden darauf C'ap Elisabeth auf

der Halbinsel Kenai. AVir bemerkten hier viele Pelzrobben, welche
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sich luif dem Meer umher tummelten. Die Halliiiihel Keiiai besitzt

zahlreiclie Crk'tschei', welche meist bi^^ zum Meere hijutlu'eichen.

Der Whid l)rachte uns die Küste entlang nach ^Nordosten schnell

weiter, so dass wir schon am andern Tajie die weit in See lieL'enden

Seal Rocks erreichten, in deren Nähe wir vielen Seelöwen und

Zahlzeichen .VlI >atr< »ssviVelu bcüeirntten.

Bald darauf dreiite sich der Wind, und es dauerte nicht

lange, so wehte uns ein heftiger Ostwind entgegen. AVir befanden

uns gerade in Sicht der Montague-Insel und kreuzten längere Zeit

auf und ab, um noch vor dem Dunkelwerden einen günstigen

Ankerplatz zu erreichen. Es gelang uns dieses indessen nicht, da

der A\ahrscheinli(!h von den Gletscheru abgeschliffene Grund des

Meeres uiimittel!>ar am Ufer sehr fiteil -abliel und der Aidcer

nirgend haftete. So mussten wir deiui, wohl oder ül)el, die ganze

Naciit untei' Segel zubringen, was liei dem ununterbrochen stni-

menden Hegen und der tiefen Dunkelheit keineswegs angenehm war.

Sobald der ^lorgen graute, gingen wir weiter nördlich und

erreichten die Kuights-Insel um i) Uhv ^Morgens. Nach Petroff's

Karte befindet sich auf dieser Insel das Dorf Chenega. Wir

suchten mehrere Stunden danach, olme es zu finden. Endlich er-

schien ein Felll)oot mit zehn Eingelxn-enen, welche uns benach-

richtigten, dass das Dorf Chenega auf einer 2— 3 engl. ^Meilen

benachbarten Insel gleichen Namens liege. Wir fuhren dorthin

und landeten um 4 Vhr Nachmittags. Somit hatte ich <las nächste

Ziel, meiner Ex])edition, Prince William-Sund, erreicht.
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Alte Uflifrre>tt' in Priiicc Willijun-Siiinl. Laiidiiiiu' im [•(Ute Cluiifi;!!. J'Jii altt-r

F>i't.'i';il«iiissj)laiz. Kiu zweiter Iiugriilniissiilatz. Mumien. Hin «Irittcr altiT Hc-

i,'hil»niss|)latz mit Miiiiiieii. (int eriialteiu' Scliäilol. Capitaiii Andersen als

Anthi'oiM)los,'c. Der vierte Beuri'il)nis.splatz. Ein alter IJe>;riilinissiilatz auf Kniirlits

Insel. Vier Mumien und seelis Schädel. Ein miielitiirer Ilaitiseli. Weitt'rtahrl

nach Nueliek Insel. Der Stationsvorsteher Herr Lolir. (apl. Andersen fährt

naeli Middleton Insel, leh miethe ein Hoot. Eine kleine Ausiirahun;;,'. Ahfahrt
von Xuehek Insel 27. .luli ls>:>. Ueljerfahrt naeh dem Festlarule. Ueherlands-

weiT mit dem Boot nach dem Delta des Co]iperllusses. Konno-Öee und -l''luss.

Die IJevi'ilkeriuii; des Dorfes Ij.'i,'iak. Die Deltaniünduni,'. Das Dorf Alla,ü:anak.

Unvermuthetes Zusamnientvelfen mit drei amerikaniselieu (ioldurähern. I\ine

De|iutation der iin,<;s'liclieu EiniiHihorenen. l'.thnotrraiihiseiie .\nklän.i,'e an British

Colnmhien. Näehtlicher Diel)siahl. Weiterreise. Auf der .laird verirrt. Uner-

quiekliehe La!,'e. Dreitä,i,nges l'nwetter. Weiterfahrt naeh (iip Martin. Etlmo-

ifraphisclie Erwerbungen. Mo.s(|uito])lage. Sturm und Ueven aus Osten. Sitten

und (iehräuelie iler Cofiper- lÜver- Indianer. l\uer|irolie der .Medieinmänner.

Bauehredekunst. Heilen von Krankheiten. ICin Schamane hezauhirt einen Sehooncr.

Liebesgeträuke. Ankunft des Sehooners ,, Drei Brüder". Uiickfaint. .Mein Mörder.

Ankunft in St. Paul.

In Prince Williain?;und bot .-^ieh mir zu nu-iner freudigen

Ueberraschung eine Avillkoninienc Gelegenheit thir, Ueberreste und

Reliquien aus alter Zeit kennen zu lernen. Nachdem wir in

Cheuega gelandet waren, machte mir einer ih'r Bewohner die ]Mit-

theilung, das,< .«ich nur einige engli.sche Meilen eiut'ernr ein alter

Begräbni^splatz der p]ingchorenen befände. Ich mietiiete deshalb

ein kleines Fellboot und fuhr mit meinem Dolmetscher und einem

Eingeborenen nach der bezeichneten Stelle. Leider aber zeigte es

sich, da.ss schon vor mir Jemiind ila gewesen war, welclier die

Reli([uien ge.sainmelt hatte. Das Einzige, was ich fiind, waren

zwei zerbrochene Masken, die icii mitnalnn. .\in Abend kehrten

wir nach dem Dorfe zurück, in dem ich alle ctiinographischen

Gegenstände kaufte, die zu Indien waren. Die IJewoinier dieses

Ortes gehören noch zu den P^skimovöikern und spreciien einen

ähnlichen Dialekt wie denjenigen, Avelchen icii am Nust^hagakHusse

gehört hatte. Die ethnographischen Gegenstände, welclie ich hier
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kaufte, bestanden aus Steinäxten, hölzernen Tellern mit eingelegter

Perlenarbeit, grossen Steinianipen, Perlenarbeiten, Jacken aus Adler-

häuteii u. a. ni.

Nachdem wir unsere Angelegenheiten in Chenega geordnet

hatten, setzten wir unsere Reise mit dem »Sdiooner fort. Nach

einigen .Stunden trat jedoch Windstille und Gegenströmung ein,

wodurch wir gezwungen wurden, v<n- ^Vnker zu gehen. Da wir

uns hier in der Nähe des am Tage vorher Itesuchten Begräbniss-

platzcs befanden, so l)egal) ich mich mit Capitain Andersen und

meinem Dolmetscher noch einmal dorthin. AVir entdeckten diesmal

nach längerem Suchen die ]Mumien eines Erwachsenen und eines

Kiudes. Dieselben waren jedoch l)ereits in hohem Grad' dem

Verfalle nahe und konnte nur die eine von beiden unt An-

wendung gi'össter Vorsicht an Bord gebracht werden, ohne dass

sie gänzlich zerhcl. Soweit sich erkennen Hess, waren die Beine

des Leichnams heraufgezogen, so dass die ]\Iumie eine hockende

Stellung besass. Darüber befand sich eine Bedeckung aus Fellen,

welche durcl' lliemen eingeschnürt war. Ausserhalb dieser Um-
hüllung war eine zweite Bedeckung aus Seehundsleder angebracht.

Die ]Mumieu befanden sich in einer höhlenartigen Vertiefung, in

welcher sie gegen den Regen geschützt waren. Die Ueberreste

des Kindes waren bereits so sehr zerfallen, dass man sie nicht

transportiren konnte. Trotz dieses scheinbar hohen Alters der

Leichen durfte ich nicht annehmen, dass dieselben vielleicht schon

seit Jahrhunderten an Ort und Stelle lägen, denn ich fand l)ei

den Mumien ein mit einer Säge zerschnittenes Stück Holz vor.

Wir fuhren mit unserem Boot längs der liohen, steilen, fast

überhängenden und an vielen Stelleii mit Uferhöhlen versehenen

Küste eine Strecke weiter und entdeckten bei dieser Gelegenheit

einen zweiten Begräl)nissplatz, an welchem wir noch mehrere

Mumien auffanden. Auch diese waren in hohem Grade zerfallen,

so dass wir nur ein einziges kleines Exemplar retten konnten.

Dasselbe war auch mit Fellen umwickelt und lag auf einem

runden Holzreifen, der mit einem Schneeschuh aus Labrador Aehn-

lichkeit hatte und wohl eine Kinderwiege war. Glücklicherweise

fanden wir an dieser Lokalität einige recht gut erhaltene Schädel-
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AVohl in Folge einer Uebersdnvennnung »xler Hochfluth war die

See in die liegräbnisshühlen eingedrungen und liatte hier einen

grösseren Theil der menschlichen Feberresto hinweggespült. Als

Grabheigaben fand ich einige Stücke von h()lzernen ]\Iasken, da-

gegen keine Jagdgeräthe oder WaH'en, wie dies sonst in dieser

Gegend der Fall zu sein ptlegt. Nach einem Abkommen, welches

ich mit Ca])itain Andersen getroHen hatte, ging die Hälfte der

Funde in den lif'sitz des Herrn Fischer in St. J*aul über. Ohne

eine derartige Abmachung würde ich wahrscheinlich gar nichts

erhalten haben.

Capitain Andei'sen half bei diesen Ilühlenuntersnchungen

persöidich mit und arbeitete unverdrossen mit einem Feuereifer,

als Avenn er seit seiner Geburt Anthropologe und Ethnologe ge-

wesen wäre. Wir fuhren im ]ioot noch einige Äleilen weiter und

entdeckten abermals einen Begräbnissi)latz. Hier war das Dach

der Höiile eingestürzt und auf die menschlichen Ueberreste herab-

gefallen, so dass wir zunächst grosse Aufräununigsarbciten ver-

richten mussten, ehe wir an die Untersuchung der Gräber gelangten.

Nach vieler Bemühung gelang es uns, einen gut erhaltenen Schädel

zu bekonnnen. Wie es scheint, ist dieser Bcgräbnissplatz der

älteste von denjenigen, die ich an dieser Küste sah, nicht sowohl

wegen des Zustandes der Höhle, als besonders deshalb, weil die

Leichen mit Holzstücken und Holzplanken iiedeckt waren, die

offeid)ar nicht mit unseren modernen AVerkzeugen, Säge und Axt,

sondern in alterthüinlicher Ai't durch Keile bearbeitet und ge-

spalten waren. Einige Leichen fand ich auch mit Tannemnnde

bedeckt. Ich hatte den Eindruck, als ob die Gräber dieses letzten

Platzes eine gewisse Aehnlichkcit mit den Gräbern der alten ]?e-

völkerung von Labrador aufwiesen; allerdings unterscheiden sich

die letzteren von ihnen dadurch, dass sich in ihnen viele (reräthe

vorfinden, während sich andererseits keine Holzplankenbedeckung

in dem an Holz überhaupt armen Labrador nachweisen lässt. Es

sollen sich in der Xähe dieses alten ]iegräbnissplatzes der Chenega-

insel noch einige grössere, mit Mumien angefüllte Höhlen befinden;

wir konnten jedoch von den Eingeborenen keine nähere Auskunft

darüber erhalten.
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Am iiäcli.-tcn 'Vixjn' t'iilir icli mit ('!i])it!iiii AiHlcrsni uinl

einem Kskimo liini'ihor iiacli ilor Kiii>:lits-rnsfl, \vnscll)st sicli, wie

ich erkundet hatte, gleichfalls ein aller l^cLirähnissplatz hefaml.

Derselhc lat^ unter einem i'il)crhän;_'cn(len Felsen. Wie auf dem,

am Tage vorher hcsuchten letzten JMatze, waren flie Leichen

in Kisten hcigcsetzt, welche aus rohen llolzplankcn hostanden.

Sämmtliche Ucbcrrcstc befanden sich in einem htichst verkom-

menen Zustande, so dass wii' grosse ^füiie hatten, ans zahl-

reichen Oräl)ern vier einigermassen erhaltene Mumien heraus-

zutinden. Ausserdem sammelten wir an dieser Stelle sechs Schädel.

In einem (Jrabe war <lie Leiche einer Frau mit derjenigen eines

Kindes vereinigt; so gern ich auch den Ldnilt dieses (Jrabi's mit-

genommen hätte, so gelang es mir doch nur, die Wiege und den

Schädel der Frau unversehrt zu l)ekommen. Eine sehr grosse

Schwierigkeit bereitete der Tran.sj)()rt der Mumien und Skelett-

theile von der Höhe des steilen Ufers hinab nach dem i^reeres-

ufer. Sämmtliche ^lumien waren in 'riiierfelle eingc^hüUt. Wir

waren übrigens nicht die ersten liesucher dieses IMatzes, sondern

iiucii hier war uns der Samnder für Smithsonian-Institution zuvor-

gekommen.

Noch an demselben Tage fuhren wir mit unserem Schooner

weiter und indem wir um die Spitze der Kiiiulits-Insel unseren

Cours nalimen, wandten wir uns nördlich un<l gingen an der 0>t-

seite dieser Tnsel hinauf, westwärts und nordwärts von der Green-

insel. Hier erblickten wir vom Bord i\v^ Schooners einen an der

Meeresoberfläche schwimmenden grossen Fisch, den wir für einen

Walrisch hielten. Wir Hessen sofort das Boot in See und ich

nöthigte meine Leute, mit mir hinzufahren und den Fisch zu ver-

folgen. Als wir näher kamen, entdeckten wir, dass das schwarze

Ungeheuer ein mindestens 80 ])is 85 Fuss langer Haifisch war.

AVir schössen einige Kugeln in seinen I^eib, w(n"auf er plötzlich

untertauchte und mit mächtigen Schlägen seines Schwanzes uu.sereu

Blicken entschwand.

Wir fuhren ncirdlich um die AFontagueinsel herum und lan-

deten an der Nordküste der Nuciiekinsel an einer Handelsstation

gleichen Namens, woselbst ich die Bekanntsclnift des Stations-
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vors^tehers Herrn Lulir, vnii der Alaska -('<iniiiiercial-('iiin|)any

machte. Die Nachrichten, welche er mir in IJezu;,^ anl' die Aus-

luhrharkeit meines Planes iiah, waren nicht sehr L'ünsti,i,Mind wie sich

später herausstellte, leider nur zu wahr. Kr theilte mir mit, dass

sieh auf der uniifheuren Küstenstrecke von lieinalie zehn ,<:enj_fra-

|)hischen rväii^eni:raden zwischen der Mi'indiinii' des Copperflusses

und Cap Spencer am (.'ross-Siind nur drei Ortschaften der Kln-

:^elt(H'neii Ix-tandeii ; dass ich also auf die Krwerltunjx einer reich-

lialtiLi'cn SammlunL!: von vornherein verzichten müsse. Ausserdem

Iteinerkte er, dass die Witteriiniisverhältnisse in Prince Williamsund

und an der u(Miannten Küstenstreeke für eine Jvcise nach Osten

und Südosten, wie ich (liesell)e auszuführen Iieuhsichti;:t(!, hinder-

lieh sein würden, denn es wi'he «.''ewöhnlieli daselhst Ge<renwind

aus Osten mit hefti_<j;em KeLjen, oder es herrsehe WiIldstilU^

Ca[)itain Andersen hatte es übernommen, von der östlich von

Prince Williamsund weithinans in See u'elegenen Middletoninsel eine

Anzahl von Seehundsjätrern abzuholen und be^ab sieh ilorthin.

Ich traf mit ihm die Veraliredunj:, dass ich inzwisclum an der

Xordostseite von Prince Williamsund die Küste des Festlandes und

die Münduiiir des CopperHusses besuchen würde. Dort wollte ich

liei Ca|) Martin so laiiiie warten, bis er mich mit seinem Seliooner

von der Middletoninsel aus nach Cap ^lartin fahrend, abholen würde.

Wir trennton uns also und ich miethoto i'in kleines Boot,

nachdem i(;h vorher durch meiiu'ii Dolmetscher und einen orts-

kundigen Eingebornen an einer etwas entfernten Stolle '' •• In.sel

eine kleine Austrrabung hatte machen lassen, deren Resultat uns

15 alten meist zerI)roehenen Steinäxten bestand.

Die Abfahrt von der Nuchokinsel fand am 27. Juli 1 SS.3

statt; ausser meinem Dolmetscher befand sich noch ein junger Tliii-

kitindianer an Bord. Ich hatte eine Quantität Handelsgüter, sowie

auf 4— 5 Tage Pro\nant mitgononinien. An der Nordwestküste der

Nuclu'kinsel gelangten wir noch an demselben Tage liis zur Haw-

kinsinsel, woselbst wir eine schlaflose N-.ieht unter den zahllosen

Stichen der Mos(|uitos zubrachten.

Die Hawkinsinsel ist von dem Festlande nur durch eim^

schmale Meerenge getrennt, welche wir am andern Morgen in den

A. Woldt, Capitain Jacobsen's Heise. 2o
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crston Tii;.'('.MHtuii(l('ii ülxTfulircii. Den iiüclistcn Tlicil des I"Y'f4t-

laiidi's hildi't eine nach Siiticn V(»iV('liiossoii(le hohe steile Hnlhhisel,

wi'lclui uiniiittclhiir vor (hon iiadi Osten sich damn schliessciKh'ii

Delta (ll^s Coppcrllnsscs lie<;t. Um von l'rincc Williainsund. rcspcc-

tive von der llawkinsinscd nach dem Delta des Coppertlusses /ii

jrclanjjen, benutzen die Eintrehitrenen nicht die Passajje zur See

südlich um das steile VorirelürL'e herum, sondern sie sehneiden

den Wej; durch eine s(»<;i'nannt(^ Portairo ül)er Land ah. Die he-

zeichnete llall)ins(d besitzt nämlich in ihrem innern Theile einen

j;rossen Hinnensee, dessen Westufer bis dicht an das Westuf'er der

Halbinsel heranra<i;t und der an seinem östlichen Ende durch einen

Wasserarm mit dem Delta des C'o])i)erflusses unmittelbar verbunden

ist. Dieser See heisst Konno und sein Ausfluss KonnoHuss.

Als wir uns der Halbinsel genähert hatten, entdeckten wir

am Westufer Feuer. Wir landeten dort und traten die Mann-

schaft zweier h()lzerm'r C'anoes an. Diese Leute, mit denen wir

in ein Ges[)räch jreriethcn, waren aus dem Dori'e Iji'j^iak am Konno-

Huss. Wir fblirten ihrer Weisunir und fuhren luteh eine kurze

Strecke am Westuf'er der Halbinsel hinauf, bis wir eine kleine

Bay mit flachem Strand erreichten. Hier wurde gelandet und <las

Boot hinaufgezogen, da hierselbst <lie Portage war. Zuerst zogen

wir unser leeres Boot (juer über das niedrige flache Land bis zu

dem ungefiihr eine halbe englische Meile entfernten Ufer des Kon-

uosees und alsdann trugen wir die Waaren gleichfalls hinüber.

Nachdem das Canoe beladen war, fuhren wir unter starkem Ivegen

über den See und langten in der Mittagsstunde in Iggiak an-

Dieser Ort besteht aus 10 Häusern und gehört zum Stannu der

Tliukit-Indianer. Die hier wohnenden Eingebornen sollen ursprüng-

lich zu einem andern Stamme gehört haben, welcher einst sehr

stark und mächtig war. Diesen Stannn hatten sowohl die Eskimos

als auch die Tlinkit-Iudianer, wie man erzählt, in verschiedenen

Kriegszügen fast ganz aufgerieben, bis es endlieh den Ueberlebenden

gelang, sich durch Heirathen mit ihren Besiegern zu vermischen

und sich dadurch vor dem gänzlichen Untergange zu retten.

In der That haben diese Leute auch einen andern Typus als

die Eskimo oder Tlinkit, auch unterscheidet sich ihre Sprache so
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sehr von denen titr genannten N'i'ilkerscliaf'len, das.« mein I)ol-

metscluT nicht ein Wort davon iibersetzeii konnte. Auch ich

muss gestcOien , dass ich noch niennils eine unverständlichere

Spraciie geii<>rt habe als die ihrige. Wir konnten uns mit <h'n

Leuten nur dadurch verstän<ligeii, dass einige luiter ihnen zutallig

auch die Kskiniospraehe verstanden.

Ich erwarb von den licuti'n einige ethnograj)liische Geg«'n-

ständ(s aber es gelang nui nicht, ihic aus Stein oder Knochen

besti'henden Amulette, die sie um den Hals trugen, käuflich an

mich zu bringen. Im Handel zeigten sich diese Leute wohlbe-

kannt mit den Indianerknillen, si» dass ich Alles in Allem geneigt

bin zu glaul)cn, dass sie nnigliclierweise ihren l'r.-prung von einem

der Indianerstämmo «les Imiern von Nordamerika herleiten köinien.

Ks scheint, als ob die Vielweiberei unter ihnen nicht j;anz selten

vorkommt.

Wir v(!rblieben die Xaeht über in Iggiak, fuhren am andern

Morgen den flachen Koimofluss hiiud), <le.-sen Mimdung wir nach

zweistündigem Paddeln erreichten. Die Mündung dieses Flusses

fällt mit derjenigen (U':^ westlichen Hauptarmes t\v< ( 'o|tperfluss-

Deltas zusammen, deshalb steigt auch die l'Muth (U}>^ nordpacifi-

sehen Oeeans in beide \\'asserstrassen weit hinauf. Die Delta-

mündung ist hier so breit, dass nnin kaum das jenseitige l'fer

zu sehen vermag. Aber der Arm ist so seicht, dass num ihn zur

El)l)ezeit mit einem lioot fast gar lucht passiren kaim.

AVir fuhren den ^riindungsarm hinauf, wobei wir eine Strö-

mung von 3— 5 Seemeilen ülierwinden mu.-sten. Naelimittags

4 Uhr erreichten wir das Dorf AUaganak, woselbst ich zu meinem

grössten Erstaunen drei amerikanisclie Goldgräber antraf, welche

von Sitka her gekommen waren und die Absicht hatten, den

Copperfiuss auf Metalle zu untersuchen. Sie waren bei Ca]) Martin,

den östlichsten llauptstrom des Deltas hinauf gefahren und hatten

in dem Gewirr der zahlreichen Wasserstrassen und Kanäle, ohne

es zu wissen, bereits den Hauptstrom passirt , waren in den

westlichen Alündungsarm ül)ergegangen und hatten kurz vor mir

in AUaganak Halt gemacht, ohne dass sie jedoch im Stande waren,

sich mit der Einwohnerschaft zu verständigen. Ihr Erstaunen und
25"=
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ihre Freude, als .sie mieh plötzlich in dieser fast noch nie von

einem Weissen besuchten Einöde wie einen deus ex inachinii aut-

tauchen sahen, Avuohs noch mehr, als ich im Stande Avar, ihnen

nicht nur den rechten Weg zu zeigen, sondern ihnen auch in Er-

innerung einer mir vom Handelsagenten Lohr auf der Nuchek-

insel genuichten ^littheilung eine Lokalität am Copperfluss be-

zeichnen konnte , wo am meisten Kupfer gefunden wurde. ^Nlit

Hilfe meiner Dolmetscher vermittelte ich dann noch für sie das

Engagement eines ortskundigen Eingel)oreuen , welcher es über-

nahm, sie späterhin an die betreffende Stelle /ai fahren. Am meisten

erstaunt von Allen waren übrigens die Einwohner von Allaganak.

War es schon unorliört, dass plötzlich drei weisse ^Männer aus dem

fernen Osten angefahren kamen, deren Thun und Treiben sie sich

nicht enträthseln konnten, so war es jedenfalls im höchsten Grade

eigenthümlich, dass fast zu gleicher Zeit direct vom Westen her

ebenfalls ein weisser Mami })lötzlich unter ihnen erschien und

dass dieser mit Jubel von den übrigen weissen Männern begrüsst

wurde. Dieser Letztgekommene, nämlich ich selber, war ausser-

dem noch dadurch vor den Andern ausgezeichnet, dass er einen

Hirschfänger in seinem Leibgurt sowie einen Revolver trug. Ein

solcher ]Mann, so schlössen die Eingeborenen, konnte natürlich nur

ein (M'fizier der Vereinigten Staaten von Amerika sein, der viel-

leicht sich überzeugen wollte, welchen Eindruck bei ihnen die Er-

schiessung eines ihrer Landsleute hinterlassen hatte, der einige

Jahre vcjrher zwei Weisse ermordete und dafür durcli die ]\[ann-

schaft eines Kanonenboots gefangen genommen und nach Portlaud

gebracht worden war. Unser p]rscheiuen hatte zunächst die Folge,

ilass noch an demselben Abend eine Deputati(m der Eingeborenen

an uns abgesandt wurde, welche uns durch Worte und flehentliche

Geberden zu überzeugen suchte, dass die ganze Bevölkerung sehr

ängstlich iiber unsere Gegenwart sei.

'Man hätte meinen können, dass in Folge dieses Respects die

f^ingeborenen sich geneigt zeigen würden , die ethnographischen

Gegenstände, welche sie besitzen, mir für einen geeigneten Preis

zu verkaufen, sie thaten dies jedoch nicht, und so musste ich das

Wenige, was sie mir überhaupt abliessen, enorm theuer bezahlen.
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Die Concurrenz der beiden grossen mehrfach genannten Handels-

gesellschaften hatte auch in dieser entlegenen Wehgegend die An-
sprüche der Leute verwölmt. Ich fand in der Be\-r>jkerung viele

aus Holz geschnitzte Gel)rauchsgegenstände, welche ganz das Aus-
sehen der in Britisch Columl)icn angetroffenen Gegenstände l)e-

sassen. Uebrigens muss ich erwähnen, dass mir in der Nacht
nach meiner Ankunft die besten von mir gekauften ethnouraphi-

schen Gegenstände ent^vendct wurden. Ich wandte midi am
nächsten Morgeii mit einer energischen Beschwerde an den Häupt-
ling des Ortes, welcher sich auch aufs Eifrigste bemühte, mir
mein Eigenthmr wieder zu verschaffen, leider al)er keinen Er-

folg hatte.

Am Mittag des nächsten Tages reisten wir al). A\'ir fulu-en

zunächst stromaufwärts, den rechten Hauptmündungsarm hinauf

und gingen alsdann stromal)wärts auf den linken westlichen Haupt-
müudungsarm über. Bei dieser Gelegeidieit hatten wir einen

schweren Kampf gegen AVind und Fluth zu l^estehen ".nd schlu-

gen endlieh unser Nachtlager auf einer Insel auf Ich irinir so-

fort auf die Jagd und drang durch das dichte Gel)üscli vorwärts,

hatte jedoch das kleine ^Malheur, mich zu verirren und da ausser-

dem in Folge der grossen ISässe mein Gewehr versagte, so konnte
ich keinen Signalsclmss al)geben und fand erst nach mehrstündi<"em

»Suchen den Lager])latz wieder auf

Es begann nunmehr für -ms eine unerrpnckliche Situation.

Der mitgenommene Proviant war fast ganz verbraucht, die

Gegend selbst • wa)- wildarm , auch keine Fische oder Vötrol

waien zu sehen, während der mit Regen vermischte fortwährende

Nofdoststurm unser Zeit, welches ohnehin schon alt und h'iclirig

Avar, fast unter AVa; ser setzte. Am dritten Tage Hess das Un-
wet:er endlich nach, so dass wir den jMündungsarm hinab l)is zur

Kü-te fahren konnten, von dort erreichten wir ein wenig nach

Osten weiter rudernd den von drei Familien l)ewohnten Ort Gap
Martin, wo wir bei zicndich hohem Seegang während des Landens
fast in die Gefahr geriethen, zu stran<len. Die Bewohner der bis-

her genamiten Orte des Gopperfluss-Delta, einschliesslich des öst-

lich von Cap 3Iartin liegenden Dorfes Tschilkat, bilden eine

<lii

n.

i

I
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gemeinsame Gru])i)e, Avelche je nach der Jahreszeit vorwiegend bald

in dem einen, bald in dem andern dier^er Orte ihren Wohn-

sitz hat.

Aus diesem Grunde war die von mir angekündigte bevor-

stehende Ankunft des Sehooners „Drei Brüder" ^ eranlassung, dass

die Eniwohner aller dieser Orte sich, um Tauschhandel zu treiben,

für dies Mal nach Cap Martin begaben, wo sie kurz nach uns an-

langten. Ich kaufte an diesem Orte verschiedene ethnographische

Gegenstände, namentlich ^Masken
,

geschnitzte Knochen u. «. w.

Gliicklicherweise fand sich hier ein reicidicher Vorrath an Lebens-

mitteln, so dass wir hierselbst unsere ausgehungerten Körper wieder

restauriren konnten.

Sturm und Regen aus Osten und die entsetzliche Mos(piitos-

plage brachten uns während der nächsten Tage fast zur Verzweif-

lung, zunuil es eine volle Woche dauerte, bis der Schooner von

Middleton-Insel ankam. AVährend dieser Zeit hatte ich Gelegen-

heit, die interessanten Sitten und Gebräuche der Bewohner des

Coppertiuss-Deltas zu erkunden. Die ^ledicimnänner machen

ihre Zaubermittel, oder die Einweihung der Amule* • auf fidgeude

Art. Der Schamane wirft sich zunächst in seine lestliche Tracht,

die aus einer Art Schürze l)esteht, die mit Vogelschnäbeln oder

den Füssen der wilden Gebirgsziege behängt ist. }'lv bemalt sein

Gesicht, bedeckt seinen Kopf mit einer Art Hut oder je nach der

Medicin, Avelche er nuichen will, mit einer ^laske und ninnnt seine

Kassel in die Hand. In der Mitte des Hausraumes wird ein

grosses Feuer entzündet, um welches er in Gegenwart herbeige-

strömter Einwohner seinen Tanz ausführt. Vorwiegend imponirt

der Medicinmann seinen Zuschauern dadurch, dass er ihnen zeigt,

dass lie Hitze des Feuers ihm keine Beschädigungen zufügt. Zu

diesem Behüte nimmt er wiederholt glühende Kohlen in die Hand

und z^igt sie rings uniher, auch wirft er sie durch die obere Dach-

ötlhung, ohne dass er seine Finger hierbei verbrennt. Die ^Männer

sitzen rings ums Feuer an den AVänden des Hauses. Jeder von

ihnen hält einen Stock in der Hand, mit dem er den Takt auf

einer hölzernen Planke schlägt. Ein älterer Mann übernimmt das

Amt, die grosse Trommel zu schlagen. Alle betheiligen sich am
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Gesang, wobei die AVeiber ihre Stinnne so laut als möglich er-

heben. Eigenthümlieh ist der Gebrauch, dass die Frauen beim

Singen stets irgend einen l)eliebigen Gegenstand vor den ^lund

halten, gleichsam als ob sie irgend einem Dämon den Eintrit in

denselben verhindern wollten.

Der Schamane macht allerha?ul kleine Kunststücke, um das

Publikum in Erstaunen zu setzen. Ehis der beliebtesten Bravour-

stücke ist folgendes: Zwei Männer stellen sich je auf einer Seite

des Feuers auf und halten ein Tau aus iiast oder Leder un-

mittelbar über dem F-^ner. Auf dieses Tau legt oder hängt sich

der Medicinnumu und wird von den vier Trägern hin und her

geschwungen, so dass stets die Flanune unter ihm bleibt, oft fangt

das Tau Feuer und wird alsdann mit dem]Mann hinweggenommen.

Ein anderes Hauptkunststück besteht darin, dass der Schamane
vor den Augen seiner Zuschauer einen langen Knochen verspeist

und den letzteren bald darauf zum Erstauncr. der Anwesenden
aus seinem Halse wieder unversehrt herauszieht. Auch kommt es

häufig vor, dass die Zaul)erer ein eisernes Messer rothglühend

machen und es dann sowohl in die Hände nehmen, als aucii an

der Klinge lecken, ohne dass dieses ihnen scheinbar etwas schadet.

Die Kunst des Baucliredens wird von manchem Schamanen mit

einer gewissen Virtuosität ausgeübt, ^ritten im Gesang wird bei

solchen Gelegenheiten plötzlich eine Pause gemacht und der Scha-

mane beugt sich zur Erde nieder, worauf ihm ein Dämon, der

tief unter dem Boden zu sein scheint, antwortet.

Da die Zeit der Tänze und derartigen Vorführungen niclit

in die Tage meines Aufenthaltes fiel, ;^o habe ich einen Tlieil

dieser Mittheilungen durch Erkundigungen erfahren , nament-

lich verdanke ich dem Führer der Schalui)i)e „Drei Brüder",

Herrn Capitain Andersen, welcher früher ein volles Jahr lang in

dieser Gegend zugebracht hat, manches von dem, was ich hier

berichte.

Sobald ein Gesang beendet ist tmd ein neuer beginnen soll,

legt der Medicinmann einen andern Anzug oder Maske oder Kopf-

bedeckung an und streut xVdlerdaunen auf sein Haupt etc. Das
Heilen von Krankheiten geschieht dadurch, dass der Schamane
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dem Patienten die Krankheit einfach in der Gestalt einer Hand

voll Daiuienfedorn oder einer lebendigen Maus hinwegninuiit und,

danut diese Krankheit naeldier nicht einen anderen Menschen l)e-

fallen niöae , sie vor den Auireu der Zuschauer verspeist. Der

Patient spielt hierliei eine passive Rolle, er nuiss sich vollständig'

ruhig und theilnahnilos wie ein lebloser Körper verhalten und

wird, je nachdem es der Schamane für nöthig erachtet, entweder

hinter einen Vorhang, oder vor den Augen aller Zuschauer hingelegt.

Alsdann nähert sich ihm der Schamane, während die Sänger und

Tronnnelschläger die tiefste Stille beobachten und lautlos auf die

Orakelsprüclie des Zauberers lauschen. Jedes ]Mal, wenn derselbe

einige AVorte gesprochen hat, singt die ganze Versannnlung als

Refrain: „A--h! A—h!"

Die Schamanen stehen bei den Elngebornen in grossem An-

sehen. Capitaiii Vnder.sen erzählte mir, dass er bei seiner früheren

Anwesenheit hierselbst einstmals auf die Ankunft eines Schooners

gewartet habe. Ein Schamane hätte sich darauf erboten, durch

seine Zauberkünste nachzuforschen, ob der Schooner bald kommen

werde oder nicht. Zu diesem Zwecke wurde eine allgemeine Ver-

sannnlung anl)eraumt und der Zauberer machte zunäclist wie ge-

v,'()hnlich seine Kunststücke. Als er sich bei dieser Gelegenheit

über dem Feuer hin und her schwingen Wei^:^, verbrannte plötzllcii

das Tau und der Medicimnann fiel in die htdernde Gluth hinein.

Mit Blitzesschnelle sprang er sofort auf und aus dem Feuer heraus;

diese eilige Flucht des sonst für unverbrennlich gehaltenen Mannes

machte jedoch einen so komischen Eindruck, dass viele der An-

wesenden ein lautes Gelächter ausstiessen. Hierüber aufs äusserste

empört, wandte der Schamane seine ganze AVuth gegen den unglück-

lichen Schooner und rief aus, dass demselben ein Unglück zustossen

würde. Zufälliger Weise lief dieses Schiff noch in demselben Jahre

in der Nähe der Kadlak-Insel auf einen Felsen ausserhalb St. Pauls-

Hafen und das Ansehen <les Schamanen, der „dieses Unglück"

prophezeit hatte, stieg hierdurch so sehr, dass er noch heute als

einer der bedeutendsten ]\[edicinmäinier jener Gegend verehrt wird.

Die Anzüge, Masken und Gegenstände eines Schamanen werden

nicht in einem Hause, sondern im Gel)üsch aufbewahrt. Die Ein-
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gebornen können diese Goü'enstände, aber sie wahren es niemals sie

zu berübren. Wenn einem Sebamanen die Ileiliin.i>- eines Kranki'U

gelingt, so erhält er dat'iir eine gute Belobiuuig in IJlankets. Die

Schamanen bereiten auch Amulets gegen gute Bezahlung, nament-

lieb stellen sie Liel)esgetränke oder Liebesamulets aus einer gewissen

AVurzelart iier und sie finden stets ein dankhan^s und gläubiges

Publikum, namentlich unter den jungen Leuten. Tu jedem Dort'e

befindet sich ein SchanKuie.

Es sei mir gestattet, noch einiges über tlie häuslichen und

Familien-Verhältnisse der das Delta des ('oi)i)er- Flusses bewohnen-

den Indianer mitzutheilen. AVie sämmtliche Indianer der Nord-

westküste, so werden auch sie sehr jung verheirathet, respective

versprochen. Wenn in einer Familie eine Tochter geboren wird,

so wird sie oft schon am ersten Tage ihres Lebens versj)rochen,

aber erst im 12. bis 14. Lel)ensjahr gebeiratiiet. Wenn ihr Vater

frülier stirbt als l)is sie heirathsfähig geworden ist, so nmss ihr

zukünftiger Gatte bis zu dem Momente ihrer Heirathsfidiigkeit seine

zukünftige Schwiegernuitter zur Crattin nehmen. Wie bei vielen

Naturvölkern wiid der Eintritt iler jungfräulichen Reife dui'ch eine

besondere Ceremoine und ein PY'St begangen. Die jungen Mädchen

werden bei dieser Gelegeidieit von den übrigen Familienmitgliedern

getrennt und in einen kleinen Kaum (Iq!^ elterlichen Hauses ein-

gesperrt. Hier müssen sie volle 30 Tage verweilen und erhalten

während dieser Zeit von irgend einer weiblichen Verwandten eine

nur sj)ärliche Nahrung. Wenn sie sich niederlegen, so niuss ihr

Kopf nacb Süden gerichtet sein. Nach Beendigung der Abgeschlossen-

heit dürfen sie wieder wie gewöiudich im Hause wohnen und er-

balten ein lUHies Kleid und andere festliche Cieschenke von ihrem

Vater oder nächstem Verwandten. Auch wenn sie, wie in der Kegel

bald mu^li diesem Termin geschieht, sich verheirathen, so bekonnnen

sie sowohl als ihre Eltern Geschenke.

Eine eigenthündiche Art, die Bevölkerung von missgestalteten

Personen frei zu halten liesteht darin, dass Missgeburten unmittel-

bar nach der Geburt ötientlich verbrannt werden; dasselbe geschieht

aucli jedesnuil mit der Nachgeburt. Diese Gesetze werden strenge

beachtet und soll auf ihre Nichtl)efolgunü' souar der Tod stehen.

! i

i
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Sobald eiu Kin<l ireboren ist, wird seine Nasenseheidewand und

jedes Ohr durchbohrt und durch die OefFnungen ohne weitere Cere-

moiiie Kin,ü"e iresteckt.

Konunt ein Todschla«; vor, so bewaffnet sich der nächste Ver-

wandte des ErschLairencn, nachdem zuvor ein Faniilienrath abge-

halten worden ist und geht in das Haus dessen, der den Mord

ausu'eführt hat. Er verlanirt von ihm ein Sühnes'eld und wenn

ihm dasselbe verweigert wird, so stellt er l)lutige Rache in Aus-

sicht. Hierauf wird von beiden Seiten ein Faniilienrath zusammen

berufen und in gemeinsamer öfi'entlicher Berathung über die Höhe

der in so und soviel lilankets zu zahlenden xVblösungssumme dis-

cutii't. Bei diesen J3erathuugen geht es oft heiss her, nanientlicli

weim die Verwandten des Erschlagenen zu hohe Forderungen stellen,

auf welche die Verwandten des Uebelthäters nicht eingehen können

oder wollen. Es konunt oft vor, dass wenn das Lösegeld nicht

bezahlt werden kann, sich einer oder mehrere junge Leute von

der Familie des Mörders in die Sklaverei begeben und durch per-

sönliche Dienste das Verbrechen sühnen. Es giebt viele Sklaven

unter den Tlinkits, dieselben haben jedoch im Allgemeinen ein

fast ebenso freies Leben als ihre Herren.

Am 8. August langte ein kleines Canoe von der Nuchek-

Insel au, mit Avelchem die Nachricht kam, dass der von mir so

sehnsüchtig erwartete Schooner „Drei Brüder" wegen des fort-

während herrschenden Sturmes zu vier verschiedenen Malen versucht

hatte, die Reise nach Cap Martin anzutreten und dass er jedesmal

von Wind und Wellen gezwungen war. wieder umzukehren. In

den letzten drei Tagen hatte statt des Sturmes vollkommene AVind-

stille geherischt, welche es ihm gieichftills unmöglich machte, die

Ueberfahrt anzutreten. Diese Xachricht bestätigte mir, was ich

schon längst befürchtet hatte, dass ich meine beabsichtigte Reise

nach Cross-Sund vor Eintritt des Herbstes wohl schwerlich würde

ausführen können. Ausserdem hatte ich gehört, dass auf der weiten

Küstenstrecke östlich und südöstlich von Cap Martin bis zum

Eingange von Cross-Sund nur wenig Gelegenheit sei, ethnographische

Gegenstände zu sanuneln. Dies bestätigten mir am Tage darauf,

als der Schooner „Drei Brüder" endlich ankam, die HeiTen
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Andersen und Carlsen. Sie waren wegen des stets herrschenden

Unwetters in grosser Verzweiflung und boten mir eine bedeutende

Abstandssumme für den Fall, dass ich sie von dem übrigen Theil

ihrer VerpHicIitung entbinden und die Rückreise nach St. Paul

antreten lassen würde. Sie befürchteten nämlich mit Recht, dass

sie die Vorbereitungen zur nächsten Fischerei -Saison nicht mehr

rechtzeitig würden ausführen können und alsdann der gesanunten

zukünftigen Einnahmen verlustig gehen würden.

Ich erbat mir einige Tage Bedenkzeit und kaufte inzwischen

soA'iel ethnogra})hische Gegenstände auf, als zu erlangen waren,

wobei ich das Glück hatte, dass unter <leu betretlenden Gegen-

ständen sich auch solche befanden, die von der Küste von Alaska

bis hinab nach Cross-S\uul stammten.

Am 11, August 18S3 trat wieder der von mir so sehr ge-

fiirchtete Ostwind mit Regen ein und so fasste ich denn nach

einer längeren Debatte mit den Besitzern des Schooners „Drei

Brüder" den Beschluss, die Reise nicht weiter nach Osten und

Siidosten fortzusetzen, sondern zunächst nach der Insel Ka<liak

zurück zu gehen und dort eine Fahrgelegenheit nach St. Francisco

zu suchen. Unter den für mich günstigen Bedingungen, für welche

ich die Rückreise antrat, befand sich auch diejenige, dass Capitain

Andersen mir die ihm zustehende Hälfte der von uns gesammelten

indianischen Mumien etc. abtrat.

Wir serjelten um 10 Uhr Vormittags ab und erreichten am

nächsten Tage ^Mittags den Hafen von Nuchek. Um einen Beweis

d.avon zu geben, v.ic .sehr ich mich in die Sitten und Gebräuche

der Küstenbewohner eingelebt hatte und zugleich, um einen kleinen

Scherz mit denjenigen zu machen, die mich vor einer Reise zu

den Bewohnern der Mündung des Copper-Flusses gewarnt hatten,

beschlossen wir, Capitain Andersen, Herr Carlsen und ich, dass

ich mich in einen der Schamanenanzüge, den ich bei Cap ^Martin

gekauft hatte, kleiden, und mein Gesicht nach Art eines ]\[e<licin-

mannes bemalen sollte, um in diesem Ausputz auf der Nuchek-

Insel zu erscheinen.

Nachdem ich die Metarmophose ausgeführt hatte, kam der

Stationsvorsteher von Nuchek, Herr Lolir, an Bord; während ich

?l

|i
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als Sclmmaiie verkleidet dasass. Seine er:?te Frai-e lautete: „Wanmi
koinnien Sie so schnell zurück, Sie wollten doch nach Cross-Sund

fahren; wo ist Capitain Jacol).sen?" Mit verstellter ^lienc zeigten

Capitain Andersen und Carlsen auf mich und saiiteii, ,,\vir

hrin^^en dort den ^Medicinniaun, welcher Jacohsen uetiidtet hat."

Mit wüthender ]\Iiene blickte Herr Lohr mich liin<!ere Zeit an,

^vährend ich anscheinend theilnahmlos dasass und die Uebriiien

die Segel festmachten. Als er endlich unruhiger wurdi;, liciiann

Carlsen zu lachen und klärte ihn zuletzt auf, dass die jzanzc

Sache luir ein Scherz sei. Er wollte dies zuerst nicht ulauhcn, l)is

ich ihn selber anredete und dadurch überzeuute. Erleichtert athmete

er auf und theilte mir mit, dass es ein urosses Glück für mich

und ihn i^eAvesen sei, dass er keinen Revolver liei sich uefülu't

habe, sonst hätte er mich in der ersten Erreirunu' ohne Gnade

erschossen. Ich wusste dies sehr wohl, und antwortete ihm, dass

ich mich in diesem Falle Avohl gehütet haben würde, den Scherz

mit ihm zu treiben.

Nunmehr betheiliute sich Kerr Lohr sellier an dem Comj)lott

und rieth mir in dieser Verkleidunir an Land zu <iehen, um zu

sehen, welchen Eindruck dies auf die Eskimoltevölkerung der Insel

Nuchek machen würde. Dies geschah, und als unter den Einge-

bornen bekannt wurde, dass ich der ^Mörder des' Capitain Jacohsen

sei, geriethen die guten Leute in fürchterliche Ang^t und Hohen

vor mir überall, wo ich mich zeigte. Späterhin klärte sich die

Sache zum allgemeinen Vergnügen dadurch auf, dass ich mich

umkleidete und mich jedermann als Weisser zeigte.

Nachdem " ir noch einige nothwendige Anj>elegenheitcn erledigt

hatten, brachen wir auf und setzten unsere Reise nach der Kadiak-

Insel fort, woselbst wir nach sechstägiger Fahrt am Aliend des

18. Aua-ust im Hafen von St. Paul Anker warfen.
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: [minor norli keine Xaeliricliten für mieh aus Euroim, Ab.seliied von
Fiilirt nafh Favt Kenai. Itiiekfalirt naeli Sr. Francisco auf der liark
(irossarli.irer Fisciireiehtlinni. J)as eliiiu«isclie J'.escliwilrunu'stest.

Wind. Ankunft in .^aii l'raneisco 2l'. Sej.t. I.ss3. l^riefe ans Europa.
n Arizona zu sanuneln. Abreise nacli Fort Yunia. Die Ynnia-Indianer.
Station (iilu. Eiyenthiinilieiie Verwenduni,' alter Steinäxte. Lederne
l)ie Keservation der Pinios- und Marieoiia-Indianer. Ein eiirentliiini-

graj)!!. Die Reservation der ra].ai(.s-liidianer. Washington. New- York.
Aid^iinft in IJerlin 2.j. Nov. l>iS'.i.

Heindcelu-, Avelcli' herrlidies Wort t'iir den lieisemlen, welcher

seit Jaliren in entlegenen Punkton der Erde weilt! Wie hebt sich

sehnsuclitsvoll die Brust, wenn es gilt, der Ileinuith wieder die

Sc'ln-itto zuzulenken.

Im Hafen von 8t. Paul angekommen, crt'uin- ich, dass wäh-
rend meiner fünfwöchentlichen Al)wesenheit nach dem CopiJcrflu.sse

das Schiff „^Nfarie Anne" aus San Francisco angekommen sei,

ohne indessen Nachrichten oder Briefe für midi mitzubringen. E.s

sei indessen keine Aussicht, mit diesem Sciiiffe nach San Fran-
cisco zu fahren, weil dasselbe erst im Monat September zuriick-

segeln würde. Dagegen würde der mir l)ekainite Cai)itain Ka-
rendin mit der Bark „Korea" von ck'r von mir l)esuchten Fisch-

conserven-Fal)rik am Kassiloff-Fluss, südlicii von Fort Kenai in

Cooks-Inlet binnen Kurzem nach St. Francisco fahren und sieh

bei dieser Gelegenlieit für mich der Weg n:u'li der Ileinuith er-

öfTnen.

Icl) j)ackte sofort meine Sachen, markirte die ethnogra])])i-

schen Gegenstände und luicli lierzlidiem A])schied von den Be-

wohnern von St. Paul fuhr ich mit dem Schooner „Kadiak" nach
Fort Kenai, wosell)st wir am 22. August eintrafen. Nach einigen

Besuchen bei meinen alten Freunden in Fort Kenai und am
Kassiloff-Flusse ging ich am 28. August an Bord der Bark
„Korea".

i
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Es waren im Ganzen «i^eiroii 100 Pcr^ioncn, cluruiitcr ullolu

04 C'liiiioson und acht italienische Fisclicr, weh'hc die Ilcinn-eise

nacli St. Francisco mit diesem Schiffe antraten. Als Hauptf'racht

hatte dasselbe 15000 Kisten cinjremacliten Lachs, jede Kiste zu

48 Dosen <,'eladen. Man ersieht daraus, wie auch sclion aus

meinen früheren Mittheilun<;en ersichtlich sein dürfte, dass Alaska

mit seinem heisj)iellos <,Tossarti<ieni Fischrcichthum sich in Zu-

kunft als einer der bedeutendsten Fisehdistrikte der Welt ent-

wickeln wird.

Während der ersten Woche unserer Rei?:e lej::ten wir in Folne

der meist widrijren Winde noch nicht ganz 100 eniilische ^Meilen

zurück. Dies veranlasste die Chinesen eine Art Opfer- un<l Ik'-

schwörunirsfest unter sich zu veranstalten, indem sie hofften, das.s

der chinesische Gott, au den sie sich wandten, alsdann .i?ünsti,uen

Wind schicken würde. Sie breiteten demzufol,L''e eine jj:rosse Matte

auf das Hinterdeck aus und stellten zwei Schaalen, die mit rohem

Reis f^'efüUt waren, darauf hin. In diese Schaalen wurden von

den Chinesen kleine chinesische Münzen jreworfen, ferner wurden

verschiedenfarl)i,i>e Stücke Paj)ier, auf welche kleine v^iereckijze

Stückchen Silberpapier yeklebt waren, ausgebreitet; auch rothe und

weisse Lichter angezündet, eine chinesische Urne mit chinesischem

Branntwein gefüllt, ein Topf mit Theeaufguss placirt u. a. m.,

so dass die Matte zuletzt ganz bedeckt war. Sämmtliche Chinesen

hatten ihre festlichen Kleider angelegt und Hessen ihre sonst auf

dem Haupte aufgel)undenen Z()pfe frei ül)cr die Rücken hinunter

hängen. Nachdem sich jeder einzelne Chinese dremial feierlich

vor dem Opfer verbeugt hatte, wurde ein Theil des bunten Papiers

über Bord geworfen, auch wurde die Hälfte des Inhalts der Reis-

schaale über die Steuerbordseite, die andere über die Backbord-

seite in die See geworfen. Schliesslich hielt einer der Söhne des

himmlischen Reichs eine Rede, indem er Zauber- oder Beschwö-

rungsformeln vortrug. Alsdann wickelten die Chinesen ihre Zöpfe

wieder auf und die Feier war beendet.

Es dauerte noch keinen vollen Tag, als die Aussichten auf

eine günstige Windveränderung sich bemerkbar machte, wir hatten

daher allen Grund uns darüber zu freuen, dass der chinesische
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Gott das Opfer unserer l)ezo])ften Mitpassagiere unädij.' iuifjj:e-

nommen hatte. Acht Tage inicli diesem ( )plei'f(>te iiatien wir

])ereits 000 en.Ldische Meihui, etwa die Hälfte des Weges nach

San Francisco zuri'ickgi'legt. Ahcnnals eine Woche später am

Sonnaheiid den 22. S(>[)tend)or Ahend.s '/._,y Uhr hiiidi'teii wir iti

der Hauptsta(h lU's Westens in San Francisco. Ich ging sofort

ans Land und wurde von meinen l'^rcuntU-n auts Hoste cmpfangfMi.

Am andern Tage empfing

ich sännntliche Jh'iefe, die

während meiner Ahwesen-

heit, seit Aja-il iss5, also

seit 18 Monaten an meine

Adresse gelangt waren. Aus

einem Briefe des Vorsitzenden

de.s Hilfskomites , Herrn

Bancjuier J. Richter in Ber-

lin, ersah ich, dass ich noch

vor Antritt meiner Ri'ick-

rei.se nach Eurojja eine eth-

uographischcExi)edition nach

Arizona ausführen sollte.

Ich verschaffte nur desliall)

Empfehlungsl)riefe nach Ari-

cona und bereitete mich zur

Reise vor.

Nach herzlichem Al)-

schiede von allen Bekannten

reiste ich am 11. October

früh von San Francisco wieder al) und erreiclite am nächsten Al)end

Fort Yuma, mein nächstes Reiseziel.

Fort Yunui am Colorado, etwa einen Breitegrad nördlich vom

Golf von Californien entfernt, ist die Eingangsstation zu Arizona.

Ich h)girte dort im Eisenl)ahn-Hötel und engagirte einen Dol-

metscher, welcher mich zunächst zu einem der ))edeutendsten

Ansiedler von Yuma, in das Haus des Herrn Jäger, eines Deutsch-

Peunsvlvaniers, führte. Da dieser Herr niclit anwesend war, so

ArizDiKi.

Apacho-Kiml iu dvr Wiotri'.

iL
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Imtti! soiiic Frau uihI seine Tocliter die Liehenswürdijfkeit, niicli

iiiicli «1er iiiiclisteii iVnsiedluii;;- der Viiiiia-Iiidianer zu Ixgleiteii.

Wir t'idircM im u;i;inii'theten \\'ai:cn dorlliiu und <rreicliten sie in

der Mitlau^sstunde.

Die ^'unias sind ein fViculIielx'ndes Vcllkclien von etwa CA'^<^

i)is l'KM) Seelen. Sie sind v«>n hohem schlanken K(»r[)erl)au uml

<lunkler Ilautt'arhe. Die Frauen tragen vorn eine* Art Sehiir/.e

von Uaunu'inde. Diese Schürze reicht liis zur >[itte ik'^ Olicr-

schenkels, während eine kleinere Schiu'zc das ficsäss l)edeckt. Die

Olu-rkörpor sind unhckleidct. Am llalsi- tragen die Frauen ein

sehr Itreites Perlenhalshaml. Die Männer ti'ugen früher als einzige

Kör|)t>rl)cdeckung gleichfalls einige Schurze aus liaumrinden. Heut-

zutage tragen die Männer sowohl wie dii' l^'rauen, statt der Ge-

genstände aus IJauniriiide l)aumwollene Tücher. Die Vunuii'rauen

verstehen sich auch daraui' wollene Tücher herzustellen, welche

sehr theuer sind.

Die Männer sowohl wie die Frauen tätowiren ihr Kinn. Die

Männer tragen iln-c langen Haare in fiocken getheilt. Frauen

uml [Männer verstehen es, ihre (Jesichter mit grosser Kunstfertig-

keit schwarz, roth und gelb zu ])enmlen. Die Frauen lassen ihr

Haujjthaar, welches v(n'n kurz geschnitten ist, frei herabhängen.

Als Waif'en gel)rauchen die Yunms Bogen und Pfeil. Zum
Schiessen von V«)geln und kleineren Thieren werden Pfeile mit

stum[)fer S]>itze, im Kriege dagegen solche mit ()bsidians])itze ge-

braucht. Früiier bedienten sich die Yumas auch iKilzerner Kriegs-

keulen. Die Weiber besitzen die Fertigkeit, hübsche thünerne Ge-

fiisse lierzu.stellen.

^rit gütiger Unterstützung nM-iü; r beiden liebenswürdigen

Führerinnen traf ich unter den zum Verkauf vorgeführten Geuen-

ständen eine Auswahl, niusste jedoch alles ziemlich theuer be-

zahlen, wie dies innner der Fall ist, wenn nmn solche Erwerbun-

gen in der Eile erledigen muss. AVieder zurückgekehrt, verl)rachte

ich noch eine Nacht in Fort Yuma, um die (Gegenstände sicher

einzupacken und reiste alsilann nach ]\[aricopa weiter.

In Alaricopa miethete ich einen AVagen luid fanrl auch nach

längerem Suchen einen Dolmetscher, mit dem ich nach der Station
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<lfi" juiijfcr IinliaiuT l>i'<rli'iti't, von Ilaiis zu Haus uiul kaufte clno

An/.alil Tlionjrt'tiisrto und alti; Sicinäxtr. I)ii' It't/.tcnii, wt'lclio

tri'ihci- in (Jehiauch li't'Wcscn waren, hofanili'U sich lii-l durch-

ji^änjfi^i; in «lercctcm Zustande, indem die IJewuliner sie heutigen
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Alte Kirtlio in diT Niilu' von Tuc.-nii in Ari/(iM:i.

Ta.ws dazu benutzen, um die Innenseite ihrer Steinmörstr (hmiit

rauh /AI machen. Die Foliie davon ist, dass sänuntliche Schneiden

stumpf geworden sind. In Gihi kaufte ich aucli (iinige Plxemphire

jener alten ledernen Schilder, welche die dorti,LaMi Einwohner im

Kampfe gegen die Ajjachen gebraucht haben. Bogen und Pfeile

dagegen wollte mir Niemand üljerlassen, weil man im Allgemei-

nen Furcht vor einem plötzlichen Uel)erfalle der Apachen hegt.

A. Woldt, Ca])itain Jacobsen's Reise. -0
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Aus diesem Grunde befinden sich auch die mit Pfeilen gefüllten

Köcher und die liorren neben jedem Hause, sodass sie sofort, wenn

es nothwendig seil sollte, benutzt werden können.

Au diesem Abend sehlief ich im Hause eines weissen ^[annes,

der sich in Gila angesiedelt hat und mit den Indianern Handel

treibt. Die Reservation der Pimos- und Maricopa-Indianer ist

etwa 30 engl. INIeilen lang, so dass man längere Zeit damit zu

thun hat, wenn man alle Hütten besuchen will. Diese Indianer

leben in Er<lliütteu, welche theils rund, theils oval erbaut und ül)er

dem Erdboden errichtet sind. Ausserhalb dieser Hütten befindet

sich ein hölzernes, mit einem Dache versehenes Gerüst, auf dem

gew()hnlich die Thongeräthe und andere Gegenstände des Hausge-

In'auchs aufbewahrt werden. Unter diesem Gerüst, im Scliatten des

Daches, werden die gewöhnlichen häuslichen Arbeiten ausgeführt.

Die Pimos sollen früher ein grosser und mächtiger Indianer-

stannn gewesen sein. Einer der ältesten weissen Ansiedler v(m Ari-

zona erzählte mir, dass zu jener Zeit, als er ins Land kam, die

Pimos noch ein mächtiger »Stannn waren. Die Hütte des damaligen

Oberhäuptlings stand mitten in dem umfangreichen Dorf'e, und es

wurden in ihr die gemeinsamen Berathungen al\gehalteii und Be-

stimmungen getroffen, welche grösseren gemeinschaftlichen Arbeiten

von den Angehörigen des Stammes ausgeführt werden sollten.

Wenn eine derartige Versammlung beendet war, so l)ediente man

sich einer eigenthündichen telegraphischen iNIethode, um die Be-

schlüsse schnell nach allen Richtungen hin l)ekannt zu machen.

Es stand nämlich auf jedem der flachen Hausdächer eine Person;

sobald nun der Beschluss vom Dache des Berathungshauses mit

lauter .Stimme verkündet war, so riefen ihn die Personen, die auf

den nächstgelegcnen Dächern postirt waren, abermals mit lauter

Stimme aus, und die nächsten nach aussen hin trugen ihn weitei-.

Auf diese Weise verbreitete sich die Nachricht ringsum im Kreise

wie die von einem Stein erregten Wellen über die Fläche eines »Sees.

Man muss in der That erstaunen, weim man die Ueberreste

der grossartigen Bauten sieht, welche diese Indianer in früheren

Zeiten ausführten; besonders auffallend sind die ehemaligen Wasser-

werke, sowie die Ruinen urösserer Bauwerke.



408

gefüllten

i-t, wenn

^Mannes,

Handel

aner ist

laniit zu

Indianer

md ülter

hetiudet

auf dem

Hausge-

itten des

isgefühi't.

[ndiauei'-

rou Ari-

kani, die

amaligen

!, und es

und Be-

Avl)eiten

L sollten.

3nte mau

die Be-

\nacheu.

B Person;

Luses mit

, die auf

lit lauter

m weiter,

ni Kreise

ines Sees.

Jel)erreste

früheren

II Wasser-

Späterhin kamen die ^[ari('0]>a -Indianer, welche von einem
anderen 8tannne l)edrängt wurden, in (h^ (Tchiet dt-r Pimos-
Indianer. Da l)eide Stämme friedlicher C^esinnung waren, so ent-

wickelte sich zwisclien ihnen kein Krieg, sondern die Aidvönunlinue

erliielten an den Grenzen de-< Gebietes neue Wohnsitze angewiesen.

Bald ilarauf unternahmen ilie kriegslustigen Apachen einen Feldzuii'

gegen die vereinigten Pinios- und .Marie )pa-Indianer und tödteten

von den letzteren, welche die Vorlnit l)ildeten, ehie lieträclitliche

Zahl Krieger, wurden jedoch durch ein geschicktes strateirisches

Manöver der Pimos-Indianer in die Fliu'ht geschlairen.

Am nächsten Tage machte ich einen Ausflug nach dem lä

englische Meilen entfernten Phraiix, woselbst ich von einem weissen

Ansiedler eine gi-üssere Anzald ethnologischer Gegenstände kaufte.

Am 18. October fuhr ich weiter nach der Stadt Tucsou, wo-

. selbst ich ein unerwartetes Zusammenkommen mit einem jenei'

Goldgräl er hatte, mit denen icli die Reise den Yukonstrom hinauf
ausgeführt hatte. Neben dem Balndiof in Tuc<on wohnte ein

„Curiositäten-Händler", d. h. ein :Mann, welciier ethnographische

Gegenstände aller Art, deren Herkiuift er in den meisten Fällen

nicht kannte, an die Reisenden verkauft. Der Mann verlangte ganz
exorbitante Preise für seine Sachen.

In Tucsou miethcte icli Pferf^ und Wagen, um nacli der

Reservation der Papajos-Indianer zu fahren. Hier l)efindet sich

eine Kirclie, welche von den Jesuiten im sechszehnten Jahrhundert
erbaut wurde, und in der nocli heutzutage Gottesdienst abu-ehal-

teu Avird.

Bei den Papajos-Ijidianern fand ich fast gar keine etiuioüra-

phischen Gegenstände, mit xVusnahme einiger unscheinbaren Thmi-
geräthe. Es wurde hier meine Aufmerksamkeit in einigen Häusern
durch einen eigenthündiclien Gegenstand erregt, welcher jedoch
auf mein Befragen von don ]Mngel)orenen als unveräusserlich be-

zeichnet wurde. Sie thaten danu't sehr geheimnissvoll und schlugen

selbst einen verhältnissmässig hohen Preis aus, den ich ilmen dafür
anliot. Dieser geheimnissvolle Gegenstand bestand aus einem
länglich geformten, mit einem Deckel versehenen Korl)e, welchem in

sich, wie ich mich durch einen indiscreten flüchtigen Einblick

2G'
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ül)erzeu,Lrte, ein mit Fedeni «Icöorirtev Kopfputz befand, wie deren

etwa bei Tanzfesten u. s. w. gebrauclit werden.

Von Tucson aus beabsichtigte ich die Reservation der Apachen

zu besuchen; man rieth mir indessen aus mehreren Gründen davon

ab, so daf-s ich liiervon Abstand nahm. Ich beendete deshalb

hierselbst meine Tliätigkeit und trat die Rückreise über Dennning,

El Passo, St. Louis und Washington nach New-York an, von wo

aus ich Berlin am 23. November 1883 wieder erreichte.
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Lebensbeschreibung des Capitain J. Adrian Jacobsen.

Ich wurde geboren am 0. October 1053 auf der kleineu Insel

Risö (70*^ X. B. IG" O. L. G.) in der Nähe der norwedi^ohen

»Stadt Tronisö. Schon in meinen frühesten Jugendjahren machte

ich die Bekanntschaft des ^leeres, auf dem ich fast täglich

zwischen den \nelen kleinen Inseln mit unsern Booten umherfuhr,

um zu jagen und zu fischen. In jedem Frühling gegen Ende

April konnnen die Seemöven, Gänse und Eidergänse zu Tausenden

aus den südlicheren Gegenden an, um auf unseren Inseln ihre

Neste zu bauen. Im Anfang ]\[ai wird auf jeder In el das Ein-

sammeln der Seevogeleier betrieben und bildet einen nicht unbe-

deutenden Erwerb für die Inselbesitzer, denn es giebt Tage, an

welchen bis 3000 Eier gesanmielt werden. Letztere werden in der

St.tIi Tromsö, die circa acht bis zehn deutsche Meilen von Risö

oiufciTit liegt, verkauft.

.v[ein Vater siedelte von der Stadt Tromsö am Ende der

(.irei : iger Jahre nach Risö ül)er, welche Insel er vorher angekauft

hu.'?, und engagirte einige junge Leute, mit welchen die Fischerei

ausserhalb der Insel betrie])en wurde. Die Hauptfischarten, welche

bei uns vorkommen, sind im Winter der Dorsch und im Sonuner ein

diesem ähnlicher Fisch, genannt „Sei"; welche zu Tausenden in grossen

Netzen, 1—3 Meilen ausserhalb der Insel gefangen werden. Einen

guten Verdienst verschafite uns das Sannneln der ()l)en schon er-

wähnten Vogeleier, am meisten jedoch die Daunen der wilden Eider-

:? inse, welche, nachdem sie gereinigt worden sind, für hohe I'reise

aoch Russland verkauft werden. Unsere sännntlichen Nachbarn,

welche, wie wir, Inselbewohner sind, ernähren sich durch die
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Fi?<(.'herei. Xehcii der Fischerei, Avclche von den Mäniieni l)e-

trieben wird, tiiKkt man iuicli Viehzucht vertreten und befinden

sieli die Eiuenthiiiner im Be.-^itze von drei hh zehn Kühen, zehn

bis füntzi},^ Schafen, einigen Ziegen, Schweinen etc.

Während der neun Wintermonate, in welchen die Kühe in

den Ställen gefiittert werden müssen, besteht das Futter, da Heu

dann wenig vorhanden, fast nur aus gekochten Fischen und Fisch-

supjje, in den Monaten März, April, Mai wird als Viehfutter viel

Seetaug verwendet.

Für einen St. dfbewohner in südlichen Ländern nuiss ein

Leben wie dasjenig , neiner fleimath grauenhaft erscheiiien.

jedoch für diejenigen, ., dort wohnen, ist das Leben erträglich

und giebt es vielleicht manche, die ihr freies Leben im hohen

Norden nicht mit demjenigen der Grossstädter Euroi)as vertau-

schen möchten. Nur eins ist nachtheilig, das-^ wir Inselbewohner

wenig oder gar keinen Schulunterricht erhalten, während die

Stadtbewohner dort oben im Norden fast dieselbe Schulordnung

wie in Deutschland haben. Warum wir Inselbewohner so zurück-

standen in unsern Schulkenntnissen, kam einfach daher, dass in

den neun AVintermonaten die Commiuiikation zwischen den Inseln

und dem Festlande sehr erschwert war. In den drei Sommer-

monaten gehen schon Kinder von sieben Jahren mit ihren Poltern

auf den Fischfang aus, und ist somit keine Zeit und Gelegen-

heit für ihre anderweitige Ausbildung vorhanden. Es war da-

mals im Jahre siebenwöchentlicher Schulunterricht für die Insel-

bewohner angeordnet, aber weil dieser im Frühling und Herbst

stattfand, so passirte es oft, dass die Eltern mit ihren Kindern

wegen Sturm und F^nwetter gänzlich oder the.lweise verhindert

wurden, die Insel zu besuchen, wo die Schule abgehalten wurde.

Was mau in den Schulen damals lernte, war hau ^)tsächlich : „Keli-

gion". Lesen, t n wenig Schreiben und Rechnen, und wenn man die

Schule bis ins li-i.oder 14. Jahr besuchte, hatte nuui Gelegenheit, einen

kleinen Begritf von Geographie und Kirchengeschichte zu bekommen.

Ich will je<loch damit nicht sagen, dass unser hoher Norden sehr

zurücksteht gegen die südlichen Insel) )ewohner, welche viel bessere

Schulen haben , im Gegentheil habe ich bei den meisten meiner
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Bekannten aus nieinci- Jugendzeit ehensovicl Intelligenz und Kennt-

nisse ^vie man es bei irgend einem vom Fischfang lebenden Volke

zu ttnden vermag, gefunden. Es kommt dies wohl daher, dass alle

unsere jungen Leute, wie schon oben erwähnt, aufallen ihren Fischerei-

fahrten, welche sie soAvohl nach Si'nlen wie bis zur Küste von Kussland

im Nordosten ausdehnen, in V.'rkehr mit allerlei Leuten konunen

und dadurch ihre Kenntnisse erweitern. Die meisten Fischerleute

sind während der Hälfte des Jahres auf Reisen. Auch lesen die

Nordländer gern Zeitungen und fast jeder Fischer hält ein bis

drei verschiedene Blätter, wenn es auch Monate lang dauert, ehe sie

die Zeitungen aus den Städten oder nächsten Poststationen erhalten.

Jetzt neuerdings hat fast jede bedeutendere Fischerstation ihre

Post- und Telegraphenverbindung mit der Aussenwclt.

Soweit meine Erinnerung zurückgeht, kann ich nur Kämjjfe

mit dem nassen Elemente, die mein Vater mit seinen licutcn auf

verschiedenen Fischer-Expeditionen durchzuführen hatte, erwäinien.

Wiederholt stand das Theben Aller auf dem Spiele durch wüthende

Winterstürme. ( )ft kamen Trauernachrichten von Nachbarn, deren

Boote durch Sturm umgeschlagen waren und deren Insassen ent-

weder theilweise oder ganz in den Wogen ihr Grab gefunden

hatten. Ich glaul)e behaupten zu können , dass ein Drittheil

unserer männlichen BeviUkerung — ich meine hier die Inselbe-

wohner — ilas Crral) in den Wellen ündet.

Mein ältester Bruder, welcher im lö. Lebensjahre zur See

ging und als Seemann alle Welttheile bereiste und von welchem

wir hin und wieder Briefe erhielten , bald aus den Vereinigten

Staaten, aus Peru, Australien, Java, China etc., regte früh auch

bei mir den Wunsch an, fremde Länder und Völker keimen zu

lernen, ;^[tia Vater hatte sich einen Schulatlas angeschafft und

Avaren wir auf diese Weise im Stande, die verschiedenen I^änder

und Städte, welche mein Bruder liesuchte, kennen zu lernen. Ich

nuiss gestehen, dass sieh mein Vater recht gute geographische

Kenntnisse dadurch erwarb. Durch rührige Thätigkeit und S]ntr-

sandveit hatten meine Eltern ein kleines Vermögen erworben und

als im Anfang der sechsziger Jahre das Amerikafieber ausbrach

und zwei unserer Nachbarn ihre Inseln am Eismeer ireiren ein
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wärmeres Heim in imcnd einem anuTikaiiischen Staat vertaufjclieii

wollten, so kaufte iliiien mein Vater diese Inseln al) und da sie

mit unserer Insel in einer Gruiijie hefindlicli waren, so vermehrte

sich unser Besitz dadurch beträclitlicli.

Eines Tages im Frühling 18G5, als ich mich mit anderen

jungen Burschen auf dem luichsten Punkte unserer Insel befand,

sahen wir j)lötzlich durch den vorübergehenden Nebel zwei grosse

Schiffe zwischen den äussersten Felsrifien lierumkreuzen. Fast in

demsell)en jMoment, als wir die Schiffe zu sehen liekamen, lief das

Eine, ein Barkschiff, auf einen unter dem Wasser l)efindlichen Felsen,

während das andere Schiff, in die See steuerte. Natürlich liefen wir

so schnell uns unsere Beine zu tragen vermochten, nach Hause,

augenl)licklich wurde ein Boot ausgesetzt, in welchem mein Vater,

mein Schwager und zwei andere Leute Platz nahmen und nach

dem "Wrack hinaus segelten. Von dem höchsten Punkte unserer

Insel konnten wir viele Fisclierl)oote beobachten, die sich el)en-

falls dem Scliiffe näherten. Gegen Abend kehrte mein Vater

zurück und brachte den zweiten Steuermann und zwei ^latrosen

mit, welclie nacli Tromsö gehen wollten, einen Schleppdampfer zu

engagiren , um damit (his Schiff vom Felsen abzuln'ingen. Das

Schiff war eine Bark von Dundee in Schottland , dasselbe war

neu, sehr gut eingerichtet und machte die erste Reise nach Ar-

changel. An demselben Al)end begab sicli mein Vnter mit einem

unserer jungen Leute nach Troms(), während die anderen elf ]Mann

der vSchiffsbesatzung trotz allen Warnens meines Vaters das Schiff

nicht verlassen wollten. Am andern ^Morgen fing es an, heftig

zu stürmen und konnten wir schon früh die Nothsignale der

Scliiffsbesatzung bemerken. Verschiedene Fischerleute versuchten

sich dem Wrack zu näliern, es war indessen nicht möglich, denn die

See war heftig erregt und umtobte die unter dem Wasser liegenden

Felsriffe, aufweiche die Wellen jetzt mit kolossaler Gewalt scldugen

und konnte sich deshall) kein Boot dem Schiffe nähern. Es hatte

das Aussehen, als müsste die ganze Mannschaft des Schiffes zu

Grunde gehen. Die Wellen hatten liald die Boote, welche zum

Schiffe gehörten, zerschlagen. Die ]Masten waren über Bord ge-

fallen und sahen wir ein, dass in wenigen Stunden keine Spur
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vom Schilfe vorhanden sein würde. ]Meine Mutter und Seliwestern,

welche bislier Zuscluiueriinien wwesen waren, baten mit Thräncn

in den Augen meinen junL^en Sv'hwa.t,^er, welcher ein tüchti,Lier

Seemann war, einen Versuch zu machen, die armen Schiff'brücliiLien

zu retten. Mein Schwager hatte nur einen jungen Mann zur Ver-

fügung, indessen ein Versucii musste gemaclit werden und nahm

mein Schwager daher das grösste unserer Boote, mit welchem er

dem AVrack zusegelte. Unsere Besorgniss, die wir als müssige

Zuschauer dabei entwickelten, war ausserordentlich gross, da

die Wogen auf eine halbe Meile im Umkreise des Schiffes sich

brachen und wegen des Sturmes und hohen Seeganges das

Schiff fast unnaiil)ar war. Es irelamr indessen meinem Schwager,

die elf Schiffbrüchigen vom Schiff aI)zuholen und glücklich an

Land zu bringen. Der Capitain war in Folge vielen A\'assei-

schluckens besinnungslos, auch luitte die ganze Mannschaft durch

eingeschlucktes Wasser sehr gelitten. Eine halbe Stunde später

wäre Kiemand mehr zu retten gewesen, da dann keine Spur mehr

von dem Schiffe vorhanden war. Meine Mutter, sowie mein

Schwager und der junge !Mann, welche zur Kettung ausgefahren

waren, erhielten sj)äter von der englischen Regierung durch den

britischen Consul in Tromsü jeder einen grossen silbernen Auf-

gebel()ffel mit folgender Inschrift „For Edel Doad" — d. h. „für

edle Thaten".

Im Sommer 18GG kam mein älterer Bruder von seiner weiten

Reise zurück. Die Freude des AViedersehens war gross, denn er

hatte acht Jahre hindurch seine Heimatli niclit gesehen; es traf

sieh, dass er einige Tage nach seiner Aidcunf't einen Spaziergang

nach dem höchsten Punkte unserer Insel machte, von wo aus

man eine prächtige Aussicht über das Eismeer hat und niclits

anderes ais Himmel und Wasser von Südwest nach West und

von Norden bis Nordost sielit.

Mein Bruder hatte ein Fernrohr mitgenonunen, durch welches

er meilenweit in der See grosse Gegenstände hcrumtreil)en sah. Er

eilte mit der Nachricht zurück, durch welche Alle in Aufregung ge-

riethen, was dieses wohl sein könnte. P^in Boot wurde schleunigst

bemannt, mein Vater, mein älterer Bruder und zwei Kneclite

I : 1
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steuert(Mi iiocli «UmisuII«.'!! Aliend in diti See, um die Sache zu

untersucluMi. Ich war damals zwölf Jahn' alt und kann mich

hesinncn, dass keiner von uns, ich sowohl wie meine Muttor und

Schwestern, ein Auge während der Nacht ireschiossen haben. J^eini

ersten Zeichen des Tageslicliti'.s am andern ^lorgen begah ich nnch

mit meinen Scliwestern und mit dein Fernrohr liewaif'net auf die

höchst gelegene S[)itz(! der Insel, von wo aus ich bald das Boot

meines Vaters und im Schlei)ptau desselben einen grossen todten

WalHsch entdeckte; das I^ngeheuer sah aus wie eine kleine Insel,

denn er war bereits durch entwickelte Gase aufLi'cschwollen. Ich

lief schnell nach unserem Hause, inul mit Hilfe meiner Schwestern

und des Dienstmädchens Hessen Avir ein Boot ins Wasser, inid da

keine männliche Hilfe auf der Insel sich befand, so nuissten zwei

meiner Schwestern und das Dienstmädchen nnt in das Boot gehen,

mit wek'hem wir unserem Vater zu Hilfe zu gehen beabsichtig-

ten , denn es fing an, stürmisches Wetter zu werden. Kaum
waren wir in die offene See gekommen, so musste das Segel ge-

refft werden, bei welcher Gelegenheit meine Schwestern sich nicht

gerade als tüchtige Seeleute bewährten, denn bei jeder Welle, die

sich über uns evgoss, ertönte ihr Geschrei. Ich Avar so beschäftigt

<lurch Aufpassen auf das Segel, Ausschö];)fen tles Wassers und

Steuern des Bootes, <lass ich mich mit ihnen nicht viel abgeben

konnte; nach einer kurzen Fahrt erreichten wir unseres Vaters

Boot und erhielten ein Tau zugeworfen, an welchem der Wal-

fisch befestigt war, luid nach einigen Stunden scharfen Segeins

gelang es uns, auf einer Nachiiarinsel unsere Beute und uns

in Sicherheit zu bringen. Ich war nicht wenig st(^lz auf diese

meine Bootsfahrt als selbständiger Führer.

Im Herbst desselben Jahres k:iufte mein Vater ein kleines

Schifi'i welches mein älterer Bruder befehligte. Das Schiff war neu,

ein guter Segler und war genaimt nach Frithjofs berühmtem

Schiff Elida. Das Schiflf wurde ausgestattet, um Fische einzu-

kaufen. Ich bekam von meinen Eltern die Erlaubniss, mitzu-

gehen. Meine erste Beschäftigung an Bord des Schiffes war die-

jenige eines Cabinenjungen. Im März 18G7 reisten wir von unserer

Heimath ab luid l)esuchten die grösseren Fischerstationen, wo wir
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Fische thfils kauften, tlicils seihst lingen. Indessen war der Fani>'

nicht sein- ergiebig, und niacliten wir daher Iceine grossen f4escliäfte.

Ende Mai kehrten wir in iniserc Heimatii zurück, und wurde das

Schiff ausgerüstet, um mich S|)itz])ergi'n zu gehen. Ich bekam
aber keine iM-laubniss, diese Reise mitzunmchen. Mein Uruder

nmchte auf 8j)itzbergcn recht gute (icschäfte und kehrte Anfangs

Sei)tend)er nach Norwegen zurück. Ende .September wurde das

Sciiifl' wieder ausgerüstet, um l)ei den Lofoten-Inseln Heringe ein-

zukaufen. Ich ging mit; wir hatten alter wenig Glück, denn es

wurden in diesem Jahr luu- wenig Heringe gefangen, luid kehrten

wir daher mu'li AVeihiuichten in unsere Heinnith zurück.

Im Februar lS(iR nii,<r „|,ser SchiH' wieiler mit acht .Alann

Besatzung und zwei Fischerhooteii nacli Finnmarken, um Fische

einzukaufen und einzufangen. Einige Tage, nachdem wir unsere

Heinnith verlassen hatten, ül)erliel uns ])l(')tzlich ein Sturm, wobei

unsere Fischerboote von den Wellen gefüllt wurden und sanken.

Bei dieser Gelegenheit ertranken zwei von unseren Leuten, trotz-

dem wir uns :\[ühe gaben, dieselben zu retten. Einer dieser iun<'-en

Leute war ein Freund von mir, und waren wir durch dieses Un-
glück sehr erschüttert. Ich musste zurückkehren, um neue Leute
zu engagircn. Dieses Jahr zeichnete sich durch viele Stürme aus.

Die Fischerei wurde von uns mit viel Glück an der russisch-

murmanischen Küste betrieben, und gingen deshalb viele von un-

seren norwegischen Fischerleuten mit l^>ooten sowohl wie Schiffen

hinüber, um Fische einzufangen und zu kaufen. Wir hatten uns

vorgenommen, dorthin zu segeln, wurden .aber durch Zufall hieran

verhindert. Au der murmanischen Küste wie an der norwegischen

östlich vom Xord-Cap sind nur wenige gute Häfen, und es schei-

tern daher sehr viele Fischerboote und Schifte in dieser von
Stürmen so sehr heimgesuchten Gegend. Auch dieses Jahr traf

ein orkanartiger Sturm ein, wobei viele Schifte und Boote unter-

gingen. Viele unserer Bekannten ertranken hei dieser Gelegenheit.

Wir befanden uns während des Orkans in einem Hafen der

norwegischen Seite und waren so glücklich, unser Schiff zu er-

halten. Diejenigen, welche der Sturm verschonte, wurden von den
dort wohnenden Russen ausgeplündert. Im Anfang Juni kehrten

,'
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wir wieder in unsere Ifeiniatli zurück. Mein älterer JJruder, wcl-

eher eine Stellunj.' in Ilanihui'.t:' an^renuinnien hatte, rei.^te ddi'tliin

al); ein Capitain, dessen ScliiH" im seJKjn erwähnten Sturm verh)ren

gin^', erhielt den Befehl ül)er unser »SchitK .Mitte .Juni se^^elten

wir nach Spitzher^^en al). Nadi ein paar Ta<ren trafen wir I'olar-

eis in der Nähe der Bären Insel an. liier v i'ren wir fast ver-

loren irewesen, indem wir vor Nelx'l die Insel nicht sehen konnten,

kamen aber ohne S(rhaden davon.

Wir kreuzten an der Westseite von Spitzberiren den ganzen

Sonnner herum und landeten oft in einem der tiefen Fjorde, wo die

Rennthierjapl sehr ergiebig'' ist. Diese .laiid ist äusserst interessant

inid aufre/rend, wenn auch mit vielen Strapaze)! verl)unden, denn

man muss die erlegten Thiere manchmal 2— 4 deutsche Meilen

weit vom Ge))irge bis zur Küste hinabschlej)i)en. Trotzdem ich

noch sehr jung war, liabc ich mich mit vielem Kifer an der Jagd

betheiligt, inid wenn wir nach erlegter Beute Abends bei dem Feuei-

sassen und unsere Kennthierstücke schmorten, fühlte ich mih
freier und glüekli<'her wie irgend ein IMens(;h. Vor dem Schlafen-

gehen wurde das ]ioot umgekehrt und diente Nachts als Zelt.

Auf Spitzbergen werden hauptsächlich K()bl)en, Walross, Weisswal,

l*olarl)ären und viele Ijeberhaie, die sogenannten Haakjerring,

welche eine Länge von 8— 15 Fuss erreichen, gefangen, sowie

iMderdaunen gefunden; neuerdings werden auch viele Dorsche ge-

fangen. Das Land hat wenig Vegetation, so wenig, dass man

sich oft fragt, wovon die Ktnnthiere eigentlich leben. Es giebt

auf Spitzbergen viel Steinkohle, sie ist mir von geringer Qualität.

Die Jagd auf Spitzbergen wird jetzt luu" von Norwegern l)e-

trieben, während früher die Holländer, die Engländer und auch

Russen dort Stationen errichtet hatten. Von diesen Leuten sind

noch manche Ueberreste da und bestehen dieselben meistens aus

gebleichten Gebeinen, denn viele Mämier sind dort am Skorbut

gestorben.

Die folgenden Jahre bis zum Herbst \^(jU ging ich während

des Sommers nach Spitzbergen und wanderte jedesmal im

Herbst nach Norwegen zurück. Ich hatte mich in diesen drei

Jahren als Seemann ausL''ebildet, so dass ich eben dieselben Arl)eiten

i! ji
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auszuführen verinochte wie alte .Seeleute. Im Winti'r iST'.i wan-

derten viele lA'Ute aus Troms«"» und rnigegeiid nach (^iieeiislaiid

in .\ustrali<,'n und unter anderen auch unser Idslnü'i^'er ('a|>itain.

F']s war gerade Mantrel an ('ai)itaiiien und war mein Vater sehr

l»esorgt, einen S(*hitfst'i'ilirer zu erjialten, welcher <lie riiteresseii uiiseni.s

Hauses geluiriii' wahriiehnien würde. Eines Tag(!S, als wieder di(^

Rede davon war, sai:te ich meinem Vater, dass ich diesen Posten

üi>ernehiiieii würde. Mein Vatin* meiiit(> zwar, ich sei hierzu iiuch

zu jung, um selbständig ein Schilf zu fidireii , Leute zu liefeh-

liucn, indessen, ich bciharrte bei meiiieiii ausgesprochenen Wunsch

uml wurde schleunigst iiacii Troinsö gesan<lt, um die dortige Navi-

gationssciiule zu besuchen. (il(M(!lizeitig mit mir gingen Hans und

S()ren Johansen mit anderen jungen Leuten, welclu; sich später

als Polarreisende Kuhm erworl»en lialxMi (Hans Jolians( n maciite

wie bokaniit später als ('a[)itaiii (\v> Dampfers ,,Lena" mit Xur-

<U'nski<')ld eine Fahrt nach Siliirieii). Im iVpril 1S70 halte ich

nach vieler MüIk! endlich die Mannsethaft zusammeiigc^braeht , da

man zu mir, damals .sechszeiinjährigem Jüngling, nur wenig \'er-

trauen hatte, auch wollte die Assecuranz wegt.'U nu'iuer .IiiLiend

die Versicherung des Schilfes niciit iil)ernehmeu. .\m 11». April

segelten wir ab, hielten uns auf den grossen IJankeu zwischen

Spitzliergon uml Norwegen auf und muss ich heki'iineii, dass ich

vom (Jli'utke recht begünstigt wurde, denn schon im Anfang Juni

desselben Jahres war ich mit einem recht bedeutendem Fange in

meine Heimath zurückgekehrt. Wiririschten schleunigst und segt'lten

Ende Juli abermals ab, diesmal aber nach Sj)itzl)ergen. Mitte Sej)-

tember kehrten w^r zurück mit voller reicher Ladung, zu welclu'r die

mitgenommenen Fässer nicht ausreicliteii, so dass die von den Roblien

gewonnene Beute: Speck, Häute u. s. w. in Säcke verpackt Verden

inusste. Schon ausserhalb der norwegischen Küste erliiel.eii wir

die Nachricht von dem Kriege zwisclien Deutschland und Frankreich,

von der für Frankreich verhängnisvollen Schlaciit bei Scdan, sowie

Napoleon's Gefangennahme etc. Diesen Herbst kam mein ältester

Bruder von Hainburg nach Hause zum Besuch und bei seiner Abrei.«e

nach einem Aufenthalte von einem Monate s{)ürte ich grosse Lust

ihn zu begleiten. Indessen meine Zeit erlauiite es damals nicht.

1«
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Im Jnlnv ISTl l)raolitc icli ('l)oiifalls den Somnu.'r auf Si>itz-

hergeii zu. Im Sommer 1H72 «riiif; N()r(lc'n.«ki»')l(l, wie hckaunt,

unch 8i)itzl)C'ru('n, avo er üherwinterte. Diese.«* Jahr war für vit-lo

Schiffer uuscrer Gejyend verliäujfnissvdll, denn sechs unserer kleinen

Sehiffe mit ca. üO Mann Besatzunir wurden vom Eise einiieseldossen.

Ende Novemher gelanu' es ein Schiff, worin sich 10 Mann i)e-

fanden, vom Eise zu befreien und kam die liesatzuni;' im Novend)er

desselben Jahres hall) verhunuert nach Norweiren zurück. 2<iMaim,

welche in eine andere Gejicnd ,üezo;;en waren, starben im Laufe

des Winters am Skorbut. Ich war diesen Sommer im südlichen

Theil von Spitzberiicn und entuinii' auf diese Weise der Katastrophe,

da im Süden verhältnissmässiu' nur weiiiir Eis vorhanden war.

1S78 inid 1S74 verlebte ich ebenfalls an den Banken zwischen

S])itzberjien und Xorweiren, wo wir Haifische fingen , die in

diesem Jahre sehr zahlreich waren. 3Iein Schwager hatte ein

Schiff gekauft und machte sehr gute Geschäfte. Nach meiner

Zurückkunft von Spitzbergen im Herbst 1874 entschloss ich mich,

meinen Bruder in Hand)urg zu besuchen, reiste im Anfang October

von Norwegen ab und traf am 2(i. October in Hamburg ein,

Mein Bruder rieth mir, in sein kaufmännisches Geschäft einzu-

treten, ich that dies, schrieb an meinen Vater nach Norwegen,

dass ich nicht mehr zurückkommen würde und wurde des-

halli unser Schiff verkauft. Ich blieb also den Winter über in

Hand)urg, wo ich die deutsche Sprache einigermassen erlernte.

Im Sommer 1875 fühlte ich, diiss mein Beruf nicht der kauf-

männische wäre, denn ich hatte Sehnsucht nach dem M''asser und

nach Eeisen und so sah ich mich danach um, irgend einen frem-

den Welttheil zu bereisen. Ein norwegischer C'apitain, der mit

seinem Schiffe im Herbste in Hamburg lag, rieth mir, mit ihm

nach Süd-Amerika zu gehen und da ich nichts anderes vor hatte,

so entschloss ich mich, ihn zu begleiten. Wir reisten am I.S.Januar

1876 von Hamburg ab und laugten am 14. Mai wohlbehalten in

Valparaiso an. Nachdem ich von meinem Landsmann, Capitain

Olsen, herzlichen Abschied genommen, nahm ich in Ermangelung

anderweitiger Entfiiltuug meiner Thätigkeit als Steuermann auf der

Barke „Emilie" aus Valparaiso Stellung; indessen ich nuiss ge-
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stehen, das.« dieses ilie unangenehmste Stellung meines Lehens

war, denn die Chilenen als Matinsen sind für lutropäer unhraneh-

har und ein Umgang mit (lie>en Leute fast unnH'iglieh. Ich gal>

«laher nu'inen Posten als .Steuennann hald auf und trat Jetzt in

den Dienst eines schwedischen Jiäekers, welcher sein Hauptge-

schäft in I(|ui(|ue (Peru) hatti' und in Val]»araiso eine Filiale he-

sass, welcher ich ids Aufseher vorstand. Ich hatte gleicii l)ei

nuMuer Ankunft in Chili gesehen, dass das Meer sehr tische ich

war und entscidoss mich dort ein Fischerei-Geschäft zu etahliien.

Ich kaufte ein Fischerboot nel)st den dazu geh(")renden (ieräthen

und engagirte einen Schweden und einen Dänen als i'artner.

Indessen unser L'nternehmen sollte nicht nach unserem Wunsche

ausfallen, die Kegierung machte uns gleich vi>n vondierein da-

durch .Schwierigkeiten, dass wir als Fremde den Eingel)orenen

den Erwerb diu-ch Fischerei nicht schmälern durften und was

noch schlimmer war, wir durften den Hafen wegen der Zoll-

iresetze von SoimenunterL;aiUi' l)is Soimenauiliano: nicht verlassen,

hei Tage al)er ist der Fischfang nur gering, daher verloren meine

beiden Collegen bald den Mulli, kauften sich jeder einen ]Maulesel

und setzten über die Cordilleren, während ich das Boot und die

Fischerei-Geräthe verkaufte, res]), verschenkte und mich nach

anderer Beschäftigung umsah, ^'all)araiso ist, wie bekannt, der

grösste Seehafen Chiles; alle Schiffe, welche westseits Cap H(»rn

Havarie leiden, müssen nach Valparaiso, um dort ausgebessert zu

werden. Daselbst l)etinden sich zur Aufnahme der zu reparirenden

Schiffe mehrere Docks und schloss ich mit den Capitainen der

havarirten Schiffe Verträge ab behufs Ausführung der Maler- und

Anstreicherarbeiten etc., engagirte als Arbeiter Matrosen aus dem

dortigen Verdingshause, weini dieselben keine an<lere Beschäftig'uig

hatten, und verdiente bei diesem Geschäft täglich ö— G Dollars.

Im November 187G kam ein norwegisches beschädigtes Schiff

nach Valparaiso, dessen Cai)itain und Steuerleute ich kannte.

Das Schiff war nach Hamburg bestinunt und entschloss ich mich,

mit nach Euroi)a zu gehen.

AVir segelten im November ab und landeten in Hamburg Mitte

Februar. i\Iein ältester Bruder hatte sich während meines Auf-
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enthaltes in Chile zum zweiten ^lale verheirathet, und lud er und

seine Frau mich ein, bei ihnen einige Wochen als Gast zu ver-

weilen. Ich nahm dieses anerbieten an. Eines Tages hörte ich

von. einem Landsmanne, welcJier damals in Hamburg se'jlis Eis-

bären verkauft hatte, dass Herr Carl Hagenl)eck einem Capitain

den Auftrag gegeben hatte, Avomöglich eine Collection ethnogra-

phischer Gegenstände mit sam.nit einer Eskimo-Familie aus Grön-

land nach EuroTja mitzubringen. Da ich nun ganz bestimmt wusste,

dass der Capitain, welcher nach Nowaja-Semlja ging, nicht Eski-

mos bringen konnte, so dachte ich, es wäre Gelegenheit für mich,

diese Leute zu holen, ging zu Herrn Hagenbeck, stellte mich

demselben vor und bewarb mich um diesen Auftrag. Herr Hagen-
beck meinte, dass wenn ich irgend welche Aussicht hätte Eskimos

zu bringen, so wäre er gern bereit, mir den Auftrag zu ertheilen.

Ich begab mich also denselben Abend nach Kopenhagen, weil ich

wusste, dass von hier die einzigste Gelegenheit nach Grönland sein

würde. Zunächst ging ich zu der Kriolith-Compagnie-Direction.

Ich theilte dem Director meinen Plan mit. der rietli mir aber

entschieden ab, und sagte, es dürften ohne Erlaubniss der Regierung

keine Leute in Grönland landen. Ich ging also zu der Königlich

Dänisch-Grönländischen-Handels-Direction, dessen Director danuils

der berühmte Grönlandsforsclier Herr Rink war und legte ihm

unseren Plan vor. Derselbe sagte, dass Herr Hagenbeck einen

Antrag an die Dänische Regierung deshalb zu machen habe, weil

es für wissenschaftliche Zwecke bestimmt war, so wäre es möglich,

dass die Regierung meinen Vorschlag genehmigen würde. Herr Rink

schien nicht Lust zu haben, eine Grönländer-Familie herkommen zu

lassen. Ich begab mich gleich nach Hamburg zurück und theilte

Herrn Hagen l) eck das Resultat mit. Letzterer schrieb sogleich an

die Dänische Regierung und nach drei Wochen erhielten wir die Er-

laubniss. Ich rüstete mich gleich aus zur Reise und ging im April

nach Kopenhagen, um mich von dort aus mit einem der König-

lich Dänischen Handelsschiffe nach West-Gn'inland zu begeben.

Anfang Mai 1877 segelte ich von Kopenhagen mit einer alten

Dänischen Brigg, der „Wallisch" genannt, der damals seine 84. Reise

nach Gnmland machte, ab. Wir hatten viel Gegenwind, so dass wir

k
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erst Mitte Juni die Westküste von Grönland und erst am 0. Juli

die Handelsstation Omenak erreichten. Ich machte sofort ethno-

graphische Sammlungen bei den dort wohnenden Eskimos, eine

Familie nach Europa zu engagiren, war mir indess hierselbst

nicht möglich. Am 12. Juli traf icli den (Gouverneur, oder wie

er dort genannt wird, Inspektor; ich legte ihm meine Legiti-

mationspapiere vor und ersuchte ihn, mich in meiner Angelegenheit

zu unterstützen, er schien jedoch wenig Lust hierzu zu verspüren,

t»t£onders da ich die Leute nach Deutschland befördern wollte.

Am 17. Juli ging ich mit der Bark „Thorwaldsen" nach Diskobay

weil ich sah, es sei ein Ding der Unmöglichkeit, von hier aus

Leute zu erhalten. Am 20. Juli langten wir in Godhavn an, wo

der Inspektor, welcher uns bis hierher begleitet hatte, an Land

stieg. Am 22. Juli langten wir in Jacobshavn an. Hier machte

ich die Bekanntschaft eines Dr. von Haven, sowie des dortigen

Missionairs Rasmussen und des dortigen Kaufmanns Fleischer;

diese drei Herren zeigten sich -ehr freundlich und versprachen mir

Unterstützung meiner Phäne. Div3 ersten acht Tage hatte ich wenig

Aussicht auch von hier Leute zu erhalten, aber nachdem ich mit den

Eskimos mehr bekannt geworden war, wurden auch die Aussichten

günstiger. Als ich die Gewissheit erhalten hatte, dass ich Leute

von dort nach f]uropa bekonuuen würde, fing ich an etlmographische

Gegenstände zu beschaften, kaufte grosse und kleine Fellboote,

Zelte, Hunde, .Schlitten, Jagd- und Fischereigeräthe, Schnuickgegen-

stünde, Kleider- Wirthschaftsgeräthe etc. Am lö. August langte

die alte Brigg „Waltisch'' in Jacobshavn an und sicherte ich mir

sofort Plätze für mich und meine hier engagirten sechs Eskimos.

Der Inspector war mit dem „WalHsch" gekomm a und schloss die

Coniracte für die P^skimos ab. Am 21. Atgust hatte ich alle

meine Sachen an Bord und unter Begleitung einiger Hundert Eski-

mos, die ihre Brüder bis zum letzten Augenblick sehen wollten,

bugsirten wir unser Schiff zwischen den mächtigen Eisbergen, welche

bis 300 Fuss den Meeresspiegel überragen, auf die See hinaus.

Meine Eskimos waren so betrübt beim Abschied, dass sie fast Lust

hatten, wieder umzukehren. Am 2Ü. September langten wir wohl-

behalten in Kopeihagen imd drei Tage später in Hamburg an.

ii

A. Wdldt, Ciipitan Jiko)i ciiV Hciso. 27
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Wir hielten uns in IIanil)urg vom 2!). September l)is 23. Oetoher

auf, wo wir viel Erfolg hatten, indem Tausende von Hamburgern die

Gelegenheit benutzten, Eskimos zum ersten Male in Europa zu sehen.

Am 26. Oetober langten wir in Paris an, wo wir Engagement

fanden im Jardin d'Aeclimatation. Auch hier e)"rcgteu wir Auf-

sehen, besonders wurden die Eskimos beim Fahren mit ihren

Hundeschlitten, sowie in ihren kleinen Fell booten l)ewundert. Nie-

mals war eine so vollständige ethnographische Sammlung in Paris

gezeigt worden. In Paris blieben wir bis zum 1 7. Januar und

gingen dann nach Brüssel. Hierauf besuchten wir die Städte

Cölu a. Rh., Berlin, Dresden, Hamburg und Kopenhagen. Die

Eskimos hatten einen Ueberschuss von 000 Kronen aufges})art,

und übertraf dieser Betrag ganz und gar ihre Erwartungen. Am
14. Mai des nächsten Jahres gingen sie von Ko})enhagen nacli

ihrer Heinuiili ab, wo sie Mitte Juli desselben Jahres wohlbelialten

eingetroffen sind.

Am 14. Juni begab ich mich im Auftrage des Hrn. Hagen-

l)eck nach Lappland, um von dort eine ethnographische Sammlung

nebst Rennthieren und Lappländern nach Deutschland zu bringen.

Am 2G. Juni langic ich in meiner lieben Heimath Tromsö an;

nach einem Aufenthalte daselbst von zwei Tagen begab ich mich

nach den Stätten, wo sich viele Lappländer mit ihren Rennthieren

aufhalten, schloss Contracte mit den La])i)ländern, mir 40 Renn-

thiere zu überlassen, welche ich bei meiner Rückkclir aus dem

Norden al)holen wollte. Ich besuchte meine Ileiinath Risö am

2. Juli und verweilte daselbst zwei Tage. j\Iein Schwager be-

gleitete mich nach llammerfest, wo wir am 8. Juli eintrafen.

Dort habe ich bis zum lö. Juli auf eine passende Gelegenheit

gewartet, um nach dem tief sich ins Land schneidenden Fjord

Porsanger, von wo aus der kürzeste Weg mich zvei Lappländer-

dörfern, nämlich Karasjok und Kautokeino sich befindet, zu ge-

langen. Am 10. Juli langte ich in Fjord Porsanger an und

machte dort sogleich Station an einer Stelle, avo eine Telegra])hen-

station errichtet war. Von hier aus machte ich Streifzüge nach allen

Richtungen, wo Lappländer ihre Lager aufgeschlagen hatten, kaufte,

sammelte und bestellte vei'schiedenc Modelle, Kleiduniisstücke u. s. w.
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Ende Juli traf ich ol)en in den (Tel)irgen ein gro.^.ses lappisches

Lager, wo ich yaiv Reise nach Deutschland neun Personen engagirte;

0.S ])efanden sich hierunter drei Frauen, vier erwachsene Männer

und zwei Knaben. Am IG. August hatte ich sämmtliche Leute

und die ethnograi)hische Sammlung bei mir und bestieg den Küsten-

dampfer.

Am 20. August langte ich in Rergen an. Hier war grade

ein Circus (Leonhardt), und beschloss ich, meine Lappländer

Abends in den Circus zu führen. Die Lappländer blickten sich

verwundert um, und da sie so viele Menschen sahen, so nahmen

sie ihre Mützen ab, denn sie glaubten, sie betanden sich in einer

Kirche. Als ein Schinunel in die Manege hineingesprungen kam,

l)ekamen die Lappländer Angst und brachen sich durch das Zu-

schauerpublikum einen Weg bis zur Gallerie hinauf, wobei sie

sich umwandten, um nachzusehen, ob der Schinunel sie bis dahin

verfolgt habe. Als sie aber sahen, dass das Pferil nicht nachkam,

beruhigten sie sich, freuten sich insbesondere über die Leistungen

der Clow'us, welchen sie auf ihre Art <len Icblniftesten Beifall

spendeten, wodurch natürlich «las Publikum mehr Auge und Ohr

für die an solche Genüsse nicht gewöhnten Tia|)pländer, als für

die Künstler hatte.

Am 31. August Abends langte icli in Hamburg an und

besuchte mit den Lappen später die Städte llaunover. Pari-

Lille, Brüssel, Düsseldorf, Berlin, Dresden. Li Drestlen erhieli

ich von Hrn. PLageubeck (^rdre, nach Hamburg zu kommen,

um von dort aus nach Havre zu reisen, wo er drei PatagoniiT.

INfann, Frau und Kind, mit einem deutschen Dam[)fer erwaiiete.

Mit diesen besuchte ich Hamburg, Dresden, Berlin, und kehrten

die Leute bald darauf nach ihrer Heimath zurück. Als ich mit

den Patagoniern nach Hamburg kam, traf icli gleichzeitig meint

Lai)})läiider, welche auf ihrer Heinn-eise waren. Bei der Begegnung

der Lappländer und Patagonier fand eine drollige Scene statt.

Unser Patagonier behauptete nämlich, er kenne die La[)i)länder,

und habe sie in den Gordilleras gesehen, verlangte vor den

Häuptling dieses Volkes geführt zu werden, um ihn zu be-

grüssen. Ich that dies, und sofort machten unsere guten Patagonier

27*
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die bei ihnen gebräuchlichen Begrüssuugirceremonien, welche melir

als zehn Minuten durch die verschiedenartigen Beugungen und

Krünnnui^gen des Körpers erforderten. Die Lappländer, welchen

dieses Verfahren, jemand zu begrüssen, ganz neu war, sahen die

Patagonier verwundert an. Der älteste und intelligenteste der

La])pländer übernahm es, nachdem der Patagonier seine Begrüssung

beendet hatte, dieselbe zu erwiedern. Er ahmte hierl)ei scherzweise

dieselben Gesichtszüge und Bewegungen nach, von welchen der

Patagonier, nicht ahnend, dass die Lappländer ihn zum Besten

hielten, annahm, dass diese Begrüssungsform bei diesem Volke

gebräuchlich war. Nach der Begrüssung gaben sich Beide die

Hände, und hiermit wurde die Sitzung, in welcher Einer den

Andern nicht verstanden hatte, geschlossen.

Seit Jahren war es Plrii. Hagenbeck's und mein Plan

gewesen, ein eigenes kleines Schiff zu besitzen, um damit Reisen

in alle Weltgegenden zum Zwecke des Einsammelns ethnographi-

scher Gegenstände zu unternehmen, und ging ich Glitte November

nach Norwegen, wo ich December 1879 ein Schiff kaufte. Da
wir als Ziel unserer ersten Reise Grönland und die Nordostküste

von Amerika bestimmt hatten, so liess ich das Schiff zu einer

Polarfahrt einriciiten.

xVm 27. April segelten wir von Haml)urg ab, hatten abei- am

Anfange viel Gegenwind und ging die Reise nur langsam vor-

wärts. Wir hatten Robben- und Waltangcr au Bord, indem wir

hofften, bei Grönland uns an dem Roblienfang Itetheiligen zu können.

Ich wurde unterwegs, schon längere Zeit mich unwohl fühlend,

ernstlich krank und bekam kaltes Fieber. Am 20. ]\[ai sahen wir

die nordwestliche Küste von Grönland, und ein paar Tage später

trafen wir mit der norwegischen Robbenschläger-Gesellschaft, aus

etwa 20— 30 Dampfern und Segelschiffen bestehend, zusammen.

Ich war so krank, dass ich kaum wusste, was vorging. Hierzu

kamen heftige Stürme und Nebel, so dass wir beim RobI)enfang

ein nur geringes Resultat erzielten. Am 21. •' ini befanden wir

uns vor der Ostküste von Grönland und hatt(n uns ihr auf etwa

vier deutsche Meilen genähert, als wir durch einen pl(»tzlich herauf-

gekonunenen dichten Nebel, sowie starkes Eis verhindert wurden,
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kleine Inseln sehen sowie einen Fjord, der sich 1:

streckte. Ende Juni segelten wir nach Nordwest-Grönland und

langten am G Juli in Jacobshavn an, von wo ich von 1877 zu

78 die Eskimofamilie nach Eurojia lirachte. Ich wurde von den

Eingeborenen mit grossem Jubel begrüsst, besonders von denen,

welche l)ereits die Rundreise mit mir in Eur()])a gemacht hatten,

und waren sie sehr bereit, wieder nach Europa zu gehen. Als

jedoch der dortige Inspektor dies untersagte und sogar meine

ethnologische .Sammlung lieschränkte, war ich gezwungen, am
20. Juli wieder abzusegeln und wandte meinen Cours nach dem

'Gr()iJ".nd gegenül)erliegenden Cumlierland. Indessen die Eisver-

liältnisse erlaubten es nicht zu landen, und schlugen wir uns

durch Eis und Stürme herum ))is 8. August. Dann gab ich es

auf, die Nordostküste von Cumberland zu erreichen und wandte

mich nacli Labrador, wo icli am 11. August im Hafen von Hel)ron,

«iner ]Missionsstation der Herrenhuter Brüdergemeinde, landete.

Hier sannuelte ich unter den eingeborenen Eskimos verschiedene

ethnograplilsclie f Gegenstände, l)esonders machte ich reiche Grab-

funde. Eine Familie nach Euro])a zu engagiren war indess nicht

möglich, indem die dortigen deutschen Missionäre, welche mir

fionst freundlich entgegenkamen, die Eskimos abredeten, nach

Europa zu gehen. Es gelang mir jedoch, einen jungen intelligenten

Eskimo als Lotse und Dolmetscher zu engagiren, und segelten

wir am IG. August die Küste entlang nordwärts. Nach vieler

Mühe hatte ich den Erfolg, eine heid'ische Eskimofamilie aus

dem Norden zu engagiren, und da nun nieni Lotse mir versprochen

hatte, mit seiner Familie mich nach Europa zu begleiten, so kehrte

ich nach Hebron zurück; der Eskimolutse holte seine Frau, zwei

Kindei' und eine Bekannte und konnte nun die Heimreise an-

getreten werden. Wir hatten günstigen Wind und langten schon

am 24. Septeml)er in Hamburg an. Wir machten unsere erste

Ausstellung in Hamliurg, verweihen dort bis zum 27. October

und gingen dann nach Berlin. Hier jn'oducirten wir uns im

zoologischen Garten bis lö. November, gingen dann nacii Prag,

wo wir uns bis 20. November aufhielten. Sowohl in Hamliurg
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Avie in lierliii uud Prag erregten unsere Eskimos grosses Aufsehen.

Am 30. November siedelten wir nacli Frankfurt a. M. über, wo

wir uns bis zum 13. December aufliielten, ])esuchteu dann später

Darmstadt und Crefeld und gingen nach Paris, wo wir im Januar

1881 eintrafen. Die Unglüeksftille und Krankheiten, welche un-

serer Expedition betrafen, sind wohl bekannt, dass eine Erwäluuuig

derselben unnr)thig erscheint. Auch ich war so krank, dass ich

bis 10. März in Frankreicli verweilen musste, kehrte am 17. !März

nach Hand)urg zurück, von wo ich mehrere Geschäftsreisen für

Hrn. Hagenbeck nach England unternahm. Von unserem Schiffe

konnten wir keinen richtigen Gebrauch machen, und erbot ich mich,

für das königliche ethnogra])hische Museum in Berlin eine Sanun-

lungsreise zu unternehmen. Mein Anerbieten Avurde angenonunen,

und so reiste ich mit den Instructionen des königlichen Museums

im Auftrage des „Hilfscomites" vom .Sommer 1881 bis En<le 188.3

nach Nordwestamerika und Alaska. Von dort zurückgekehrt, war

ich mit dem Registriren meiner aus G— 7000 Nummern bestehenden

Sammlung und der Bearbeitung meiner Keisetagel)ücher wälirend

einiger Monate thätig und befinde mich nunmehr wieder in dem-

selben Auftrage auf der Reise durch Europa und Asien, um die

Amurländer zu besuchen und dort ethnographische Sammlungen

zu machen.

1 ,

f i



Aufsehen,

über, wo

nn später

in Januar

ek'lie un-

rwähuung

(lass ich

17. März

reisen für

äni Schiffe

, ich mich,

iie Samin-

;enoinnien,

Museums

Inde 1883
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Alphabetisches Namens-Verzeiehniss.

Adematzeiisky .iö'J.

Atlnek 28G— 288.

Afognak 376. 379.

AiLcalik 345.

Airolaremuteii 344.

AliaiLset 79.

Ahts-Incilaner 74.

Ahtstribus 73.

Akedaknak 3G7. 370.
Akdiiinierau 200.

Akpak 241.

Akulerpak 331.

Aknn 149.

Akiitan (lusel) 149.

Akiitaii-Pass 149.

Alaska 69. 143— 396.
Alaska C(uiinierciaJ-Co)ni)aiiy

155—158. 161. 167. 172.

143.

173.

182—180. 190.201. 202.
228. 231-233.238.271.

180.

223.

295. 306. 320. 324. 32;
355. 359. 302. 364.

376. 385.

332.

308.

150.

179.

216.

293.

341.

374.

Alberni 140.

Alherni-Canal 72. 73. 76. 80.
Alert-Kay 11. 12. 52.

Aleuten-lnseln 156. 157. 180. 232.
Aleutiniien 150.

Alexander sieJie Fort.

Alexius 366.

Aliaska-Halbin.sel 166. 356. 365.
AlLu'anak 387. 388.
Allak 295.

Alok 240.

Aloska 334.

Aine'inik 281.

AmeorareiDuten 339.
Amerika 165.

Anchor Point 366. 367.
Andersen 370. 379. 381. 383— .385.

391. .392. 395. 396.

Andrejewski 172. 175. 17^. io2. 210.
212. 327. 328. 332. 334. 335.

Anka.saj,'einuten 177, 210.
Anwik 182. 184. 196.199.201—203.
Anwik- River 182.

Apaehen 399. 401. 403. 404.
Arawingenak (Ort) 309. 311.312.314.
Arawingenuk-River 305. 309.
Arizona 144. 399. 401. 402.
Ariiakpeik 232—234.
Arnalukkik 241.

Arningaktak 354.
Asien 145. 231. 281.

Assik 361.

Ätna oder Copper-River 12.

Anstralia 1.

Awagarak 241.

Hajo 83.

Barbara 248.

15arelev-.Sund 70— 72. 7
119.'

Härenklaii (IFeraeleumj 289.
iJarnasselia 202.

Barren-Insel 375. 379.
Barrow siehe Point Barrow.
Bastian 1. 122.

Bastian-See und -Gei.ser 257.
Beale 70.

Beaver C'ove 52. 57.

Beeeher-Bay 70.

Belase-karat 194.

Bella-Bella 12—16. 24. 30. 4."

i I .
'8. 84. 95.

Bennett- Lake



424

«eringssee 137. 138. 149. i:)-2. I.'jG.

IGÖ. 171. 190. 281. 348. 3.J6. 357.

379.

Beringsstras.se 143. 14.j. 1.52. 1()6. 171.
18.'). 190. 221. 231. 2.')2. 2(58. 272.

274. 275. 281—283. 293. 319.
Berlin 143. 230. 308. 404.

Billic 70.

Bisniark 249.

Blankensliop 50. 08.

Blankets 13. 31. 34. 42. 44. 08. 74.

393. 394.

Blätter, Fliegende 249.

Boniila-In.sel 23.

Bospo 125.

Bralmnt 80—82. 91. 92. 94. 90.

Brawn 84.

Briftoll)ay 350. .'(57.

British - Colunil)ien 5—

T

45. 51. 52. 55. 57.

156. 201. 267. 279.

379. 389.

Biite Inlet 140 -42.

10. 11. 32.

92. 138. 140.

315. 334.303.

California Packing Company 364.

Californien 5. 399.

Callico 200.

Canada 22.

Oanadian-Pacifii'-Balm 0.

Cap Beale 70.

Cap Con.stantine 354. 355.

C"ap Cook 73.

Ca)) Elisabetii 37i).

Caj) Estavan 83. 89. 91.

Caj) Flattery 4. 70. 73. 98. 104.

Cap Flattery-Jndianer 4.

Cai) Ilope 293.

Ca]) Hörn 5. 132.

Cap Jungfrau 255. 250. 287. 291.

Cap Martin 385. 387. 389. 390. 394.

395.

Cap Newenliam 100. 347. 348. 359.

Cap Nonie 152.

Cap Prince of Wales 252. 268. 274.

Cap Jlaget 83.

Cap Romanzoft' 164.

218—220. 323.

Cap Sehleinitz o59.

Cap Scott 129. 135.

Caj) Spencer 385.

Cap Vancouver 172.

172. 178. U

178. 208. 321

Carl.sen 370. 37!i. 3!t5. ;{!»0.

Central-Pacitic-Balin 1

.

Ciiaries 5.

Charlie 90,

Chawispa 84.

Chencga 380—383.
<'hicago 1.

Ciiiii 5.

Ciiiinene.s 139.

China 152.

(liinanian's Hat 15. 17.

CiiiiUHtk 7.

Clahus 142.

Clam 23.

Clarence siehe Port.

Clarks 355.

Clayanicn 141. 142.

Coasi Survey 370.

Codti.scli 59.

Colui 308. 374. 375.

Collaj) 142. ^

Colorado 399.

Columbia-Fluss 3. 7.

Coniox 47. 123. 139— 141.

Constantine sielie Cap.

Cook, Caj) .siclie ('aj).

Cook, Capitäii, 97. 102.

Cooks-Inlct 157. 106. 180. 356. 300.

302—366. 397.

(^op])er-Bay 25.

Cop].er-Flii.ss 12. 370. 3s5—390. 393.

395. 397.

Cowichan (Dorfi 138. 142.

Cowicluuibay 138.

Cowichan-lndianer 7.

Crosby 45. 125.

Cro.ss-Sund 378. 385. 394—390.
Cunninsrham ü. 11. 13. 17—19. 22. 52.

Custoni House Ofticer 377.

Dacota 2. 5.

Dakketkjcreuiuten 208. 209.

Datluk 241.

Deeji-Inlet 85.

Delsanorvit 192.

Denuning 404.

Departure-Bay 11.

Diniidoff 302. 303.

Dinineksee 273. 284.

Dog-Sahnen 76.

„Drei Brüder" 370. 378. 390. 391.

394. 395.

lickult 71. 72. 77.
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I).

1.

0. 35G. 3ßü.

.-,—390.393.

>4— 39().

—19. 22. n2.

209.

78. 390. 391.

Edeiisaw 44.

Effgawik 318.
Khattesalit 88. 107. 103. 111. 117.
Eisak 228. 240. 241. 243-245. 247.

bis 250. 2.-)2. 2,-,4. 267. 292—298
300, 303. 317.

Elisal)cth siehe Cap.
El Paso 404.

Eparsluit 205.
Eratlerowik 320.
Eratlewik 209— 272. 285.
Eiatlewik-River 269. 271.
Eritak-lliver 298. 300. 316.
iM-rakwik 284.

Eschseiioltz-IJay 303. 305. 310—313.
Esi.eranza Jnlet 83. 85. 86. 88. 95.

107. 117.

Espiiioza 88.

Es(iuiinault (i.

Essiiigton 9. 18. 19.

Estavan 83. 89. 91.
Eurupa 158. Kil. 191. 228. 283. 3'?0

343. 378. 399.

l^ivorite 95. 96. 107. 119.
Fisdi-River 269.
FiscJier 37G. 383.
Flatiieads 10. 70.

Flatt' '• üiclie Caj).

Fol' Je.xaiider 355—357.
bis 370. 374. 375.

Fort Essiiigton 9. IS. 19.
Fort Rupert 45—47. 50—5

68. 109. 121— 123. 125.
131. 134. 136. 137. 140.

Fort Reliance 183.
Fort Selkirk 201.
Fort Siinpsou 45.

O. i)

126
9. 67.

. 128.

Fort St. Michael 143. 144. 152—
161. 168. 176. 182— 186.
213. 216. 220—224. 2
250. 254. 271. 286. 291-
309.312. 314. 317—322.

Fort M'rangel 9.

Fort Yukon 201.
Fort Yunm 399. 400.
Frank 2. 95. 101. 107

373. 375.

Fraser-River 7. 37. 138.
Frederiksen 182. 184. 199.
Freundlidie Bucht 89. 101.
Friendly eove 89. 101. 115
Friseo 141.

52-
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Tgftwik 236.

Igjfiuk ;{8G. :587.

Iglotalik 239. 24s.

fgiiiktok 259. 2<)4. 207—209. 271.
'

27"). 287.

Ilianina (Vulkan) 300.

Uiaiiina (Ort) a.'iO.

Uianinu-Fluss 357.

Illaninasee 350. 357. 359. 360.

Illintoiigemuten 344.

Ilquitraiiuiti'H 340.

linarsoksee 278.

Iiigalik 106. 181. 182.188.192.193.
195—197. 199—204. 208. 209.233.

293. 319. 320. 322. 323. 359.3(51.

303.

Ingerkarreniuten 208.

Inuktok 303. 304. 313.

Invernes 45.

Isaak 228. (s. auch Eisak.)

Itlauniwik 298. 310.

Jacobsen 396.

JaegtT 399.

.Jcannette 185.

.riiuiii 38. 40.

.Foktjitleraniutcn 340.

.rotsi'tle 344.

.r. Richter-See 30(i. 307.

.Fuan de Fuca-Strasse 70. 73.

.lucklulaht 78. 95. 119.

.fukkak 331. 332.

.Juklutok 139.

lungfrau, siehe Cap.

Justus 72.

Kaehekinak-Bay 366. 307. 369. 370.

Kadiak (Insel) 'l57. 305. 360. 369.

370. 374. 376. 377. 379. 392. 395.

396.

Kadiak (Schoner) 397.

Kaggan 330.

Kajak 297. 302. 314. 315.

Kajaluigemuten 331.

Kajuktulik 300. 307.

Kajulik 241.

Kakeraien 192,

Ka-kronie 207.

Kaksertobage 272.

Kaleak 240.

Kalgia 362.

Kalurak 241.

Kamelika 226. 244. 263. 264.

303. 312.

265.

289.

337.

Kanu'Ikowski 341. 342. 344.

Kiiniisciiakbay 356.

Kaniiiikott" 324—320.
Kanischua 31. 33— 30.

Kani.schua Iiilet 32.

Kangck-Fluss 297. 301

314.

Kangcreiiarenuiteu 339.

Kanojak 229. 231. 239.

Kaoweangt'niuteu 344.

Kascrnikotr 356.

Ka.skanak 359.

Kassigini s. Kassgit.

Kassigit 159. 230. 2()0. 262.

200. 275. 270. 279. 280. 282

290. 321. 324.325.331.335-
339.

Kassilofl-River 365. 366. 397.

Kastarnak 362.

Katlarijok 349.

Katzarak 347.

Katzenhai 32. 3:'.. 73.

Kawiarak 208. 209. 274—277. 284.

Kawiarak-River 272.

Kuwiareniuten 100. 299.

Kayokalit 78. 82. 83. 85.80. 91. 95.

101. 111. 113. 114. 110—119.
Kayokaht-Sund 84.

Kee-ang 42.

Kelingiarak 272. 285.

Kenai 360. 303. 365. 366. 308. 309.

376. 379. 380.

Kenai, Fort sielie Fort.

Kenaiski 106. 361.

Kendali 364. 305.

Kentucky 184.

Ketkatle'20. 22.

Kijanuk 241.

Kikertagemuten 100.

Kikertaok 230. 231. 292. 318. 321.

Kikertaurok 241. 336.

Kingaseak 271.

Kingegan 208. 281. 285.

Kingerrenniten 204. 210.

Kings-Island 101.

Kinjuran 241.

Kiwaluk sielie Kuwalik.

Kjikjingenniten 336.

Kjokkaktolik 330.

Kjökkenmöddinger 10.

Kjukkarrenniten 208.

Kjuwaggenak 254.

Klaun-lokolte 195.

Klftwitsches 57.
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M3. 312.

•JG2. '265.

). 282. 289.

3:J5— 337.

30. 91. 95.

3—119.

3G8. 3*39.

318. 321.

Klnyoquiiht (D<irf) 78. 104. li:i

119.

Klayo(jualit-Iii(li!iner 78. 79. s«l.

114— 11(>. 118.

Klnydquaht-.Sunil 78. 84.
Kk'itvit I9.'i.

Kk'kusireimiten 340.
Kloknrt-lften 192,

Kl<ioli.(jiialiii-naIi 109.

Kill :!u. 31. 34.

Kniulits-Iiilet '_

384.

Kodiak Itlt). 359.

Kogcrok-Rivor 301,

KoLTgaklek 348.
Kugrak 241.

Kdkara 195.

Koniiiiensita 194.

Kiinitrin Cliarlotte Imliaiicr 13.

114.
j

192. 193. 10»5. 200.203.204. 208.
'

209. 2U). 229. 230. 231.234.239.
111. 270. 324.

I Kwikluk 338.

!

Kwik-Pak lti5--167. 329.
! Kwiiuickairiiuitcii 3 14.

55, 59. 140. 380.

Königin Charlotte Inst4n 2. 8.
'•^ •^' 20. 28. 29. 32. 30,

18. 20.

45. 08,

Königin Charlotte Sund 12.

Kouno 380.

KonnoHiiss 386. 387.
Korea 304. 397.

Koserowsky 203.

Küskinio 00. 02. 03. 00— 08.

128— 134. 137.

Kotzeliue-Sund 106. 221. 228.

247. 254. 255. 292—301

39. 40.

120.

235.

303.

317.

240

305. 309. ;!10. 312. 310.
319—321. 324.

Krause 145.

Kuikak 240.

Kujikuk-Fluss 194. 301.
Kujuk-Kivcr 297. 298. 317.
Kujuk (Ort) 317.

Kukkareniuten 340.

Kulewarewialerenuiten 340.

Kupfer-Flus.s 31.

Ku]pfer-Insel 138. 139.

Kusihvak 105. 172. 210. 212. 330.
Kuskoquini-Fluss 157. 105.

179. 206—208. 21

345. 347. 349. 351.

Ku.sko(juim-Bay 340. 347.
Kuskoqninieniuten 166. 167. 204. 342.

345.

Kutlik 107. 210. 222. 227. 324--3-J6.
Kuwalik 241. 243. 24it. 25u.
Kwas 377.

Kwikak-Iliver 296.

Kwikpagemuten 166. 172. 180. 181.

166. 178.

33.5. 338—

Lalirador 112. 174. 224. 226. 383.

Lcawitt 184. 224. 321.

Le Co(|'s Insel 359.
Leida 307.

Leo 154. 222. 250. 258. 208.

Lodde 16. 189.

Loggen 72. 75—77.
L'.iir 385. 388. 395. 3fi0.

Ivoiiddii 5. 157.

Longhcads 128. 131 — 134. i:',6.

Lorenz-Insel siehe St. Lorenz-Insel.

Lorenz, Mr. 155. 183— 185. 220. -228.

229. 280. 294. 319—322.
Lund 148.

Jlao Intyre (Macintnre) 370.
Mackay 355.

Maekcnzie 37. 38. 42. 14.

Makakkerak 3i-i3. .312. 214.

Makkat-uiekettan 192.

Makkieiii 202.

I

Maklak lüO. 231. 204. 291.

Maknek- River 273— 275. 284.
.MaktiLr(4ak 241.

Malaspina 141.

Mallenuiten 166. 204. 235— 23 (. -J.).),

J.JO.2tiu. 2112. 318. 32

Mallotus areticu.s 10.

Manielellika 52. 53. 55.

Mainuiuth 105. 190. 199. 202. 215.

Manitratlageniuten 341.

Mannek 357.

Maoris 74.

Maricopa 400. 4o2. 403.

Marie Anne 397.

Markaht .'<4. 85.

Marniot 37<k 379.

Marschan 241.

Martin siehe Ca]>.

Masset ,30. 36—40. 43—45.
Matlogak 349.

Matthews-Inseln siehe St. Matthews-I.
Ma.vo 184.

Ma.vok 241.

Meares 7. 97.
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M.'tlakalla 22.

Miil.ll.t.)i)iii,>4.'l 38'». 31»0.

Mill.aiik 1:5.

Mission 17i). iHO. 2o.').

Mt.alit WS. 81». Itl. IUI. 1(12. 104. n;»:.

111. 114— 110. .

Monroe '>,

Montagui'iiist'l 380. 38,4.

iMtiscIioiiik IKi.

Mosquito 1()7— Uiit. 170. 177. 181.

Ks2. 3.-)7. ;)8.j. 3'.)U.

Miinclieii 249.

Musi'lilaht itO. 101-104. 107. 114.

110— 11s.

Nakoi-tok 123. 124. 120.

Nanniino (Orti 0. 12.^. 13!l. 142.

Nanainio- River 130.

Naiu'i,'« 110.

Naiiowaroireimiteii 212.

Naiuniarok 32.'i.

Napaiiiiiak 241.

Napariaseluk 274.

Naunak 241.

Negetze 02—0.'). t)7. 120. 132. 134.

Neinkis 11. 123.

Nephrit 23u. 23Ö. 243. 24r). 274. 302.

::o7. 308. 313. 318. 320.

Nerkluk 271. 272.

Neuinanu l.'JO. i:.:>. Hil. 220. 232.

280.

Neii.seeland 74.

Neweiihau) siehe Caj».

New Gohl-llarhoiir 20. 27. 20. 31.

30. 37.

Newiarsualok 2,').;. 201.

Newiarsnalokimiten 255.

New-Kacket 1»0. 184. 101.

New-Westminster 138. 130.

New -York 1. 185.



420

Piistoliuk fFluss) 1K4.

I'astoliak iI)..rC) Kl-}. Ißs. JUi.
I'astolik 21(1. :!J4.

I'utrik 140.

Paul, Licutfiiaiit l')4. 1').'). 222.
I'aiil siehe St. I'aiil.

Peimilliatrareiiuiten .'13.'j.

I'ftka I.'j.'i. i,-,(;. is2. in'\ ]04 lOfi

-'i;i, 210. 22,^.

Pftroti; Fvan 'M'j. ;]70. 3«0.
Pi'tterseii 104. 170. 210. Ü27—

:

• >.j4.

Phönix 40r!.

Pikiiiiklalik (Dorf) ;]2;!.

I'ikiiiiktalik-Fliiss lti4. 220.
PiiiHis 402. 40:i.

Piiialfkaht l.'IK. i.'ü).

Pinjak|)iit;e'imteii üofi.

Point Harrow 144. i:)4. 220. 22.3.

29.

0--
270. 78.

570.

Pfirt C'larence 272
2hl.

Potouroak .'JOS. Jon.

Powell 22. (i'J.

Priiice Willianissund i:,7. ciO,')

37f<. 380. 3.S1. 38.0. 380.
Prince of Wales fHalh-Insel) 100 '^'^l

222. 231. 247. 25U. 205. 20s. 27h
-'74. 277. 204.

Prince of Wales (Caio siehe Ca]..
I'rinzess Loni.se 08.
Piiek 240.

F'uKet-Snml 37.

Pnjiilik 300. 301. 310.

(^uakult 10. 11. 47. 48. Uo 121
122. 124. 140. 207.

Quaniichan 138.

(^latsino 47. 00. 62—07. IXi l'^'
128. 120. 134. 13.J.

Quatsino-Sund 129. 133.
(vMieen-Charlotte siehe KüiiiLtin Char-

lotte.

Queka-Inclianer 50.

Queka 85.

Quigiorremutcn 330.
Quinekak 254.

Quitzak 357.

Qwee-tilk-keh-tzoo 42.

<i\v-oon 44.

Raget 83.

Piazbolnikäkv 177.

nt4ianee siehe Fort.

Itiehter, ,1. 1. 3'Ji».

Uichtersee, siehe .f. Hiehter-.See.
Ii'oliertsun 13s.

Üocky .Mountains 5. ,',42.

Ftoil^'ers 1h5.

IJonninzort' siehe Caji.

Üosenthal 2.

liii|Mrt, siehe Fort.

Naanieh 0. 138,

.Saerainento 2.

Sah-i.'ali 44.

Sakara 100.

Sahiovia 307. 370. 373.
.'Sainioneen 10.

.San«! .!00, ;!7,'i. 375.

I

San Francisco 2. 30. 110. 120. 137,

j

141— 14;;. 145. 150—158. ISO. 185.
101. 222. 223. 229. 249. 343. 350.
302. 370. 378. 395. 397—399.

' Sauerbrei 183.

Sauiiitna-I!ay 300,
Saxo 231. 233. 234. 320.
Schaktolik 237—239. -^40 ''4'?

202. 203. 317.

.Sehaktolikinuten 255.

i

^^clielt'elien 144. 150. 100. 191.

j

Sclileinitz siehe Cap.
Schmidt 80— 88. 150.
Sciiiinlank River siehe William.

I Schwatku 105.

Scott sieJie Cap.
Scall.ay 379.
Seal Hocks 380.
Sechelt 142.

Seesciiaht 74.

SeJawik Kiver 200. 299. ;»1. 305.
300. 308. 312. 314—310. 321.

Selawik Inlet 305.
Selawiksee 300. 309.
Selkirk siehe Fort.

Semeriangemuten 344.
Senneremuten 344.
Seniak 241.

Setta Canim 78. 113— 110. 118. 119.
Scwartlarcmuten 338.
Sewugak 295. 299.

Shelikoff-Strasse 365.
Shumagin-Inseln 149.
Sibirien 283.

Signal Service Officer 184. 224. 321,
Simpson 45.

.'55.

192.



4/i()

U- l\

1

v*

1 :
*i

SiimoKiik 278. iSii.

Sini?akloi;et '2')iK

Siii,!j;ok -IVÜ. 28t). 28 7.

Siiifiak •J7!i. 282.

Sintuloremuten 338.

Sitka ;!()."). 378. 387.

Hittiiig Bull 2-10.

8kfilaiis 34.

8ket'iui-Fluf-s 19. 4.").

Skiilesate 2,'). 30.

2ftl.

32.
o-

!<). 4n.

Skitlciriito-Iiilct

Sli)ikc 2Mt.

Siiiithsouian Iiistitiitioii l.')(;. 2Ö7. 307
334. 370. 384.

Soiiiaflii.s.s 74.

8n()iii'ou(lna 3Gi)— 3)71. 373.

Spencer siehe Cap,

Spring »fc Frank 78. 80. 84. 80. 07)

ii7. 100.

Sproat 73. 100. 113.

St. George l.jß.

St. Georffskiinal 10. 138. 140. 142.

St. Loreii/,-lns(4 l.')2. 190.

St. Louis 404.

St. Matthews-Insel 1.".2.

St. Michael siehe Fort.

St. Pr.ul (Insel) ir.(5. 17)7.

St. Paul (Dampfer) isu.

St. Paul (Ort und Hafen i 370. 377

383. 392. 39:.— 397.
Stakhin-Iliver 31.

Staull' 17)0.

Sterlin.tf 20. 32. 33,.

Stilta 38. 42. 44.

Strom, grosser 10,').

Sull-(|Utl-ant 128.

Sullukbauk 340.

1 agunak 302. 303.

Tiikkielt-l'ilcranuiteu 20 j.

Tananaii-i'luss 201. 2o2.

Tan-oo-Insel 34.

Tatuik 29Ü.

Tlmrenheek 78.

Thorenton 70.

Ti-rakla 149.

Tiurnen 143.

Tlinkit 12. 30. 379. 387.. 38G. 3^4.

Tobakv 271.

Togiuli (-Fluss, -Bay, -Urti 344. 350.

3.")1. 353—355.

Tonrak 271.

Tootosch 98. 108.

f9.

14. 149.

379. 385.

Trailer 5. 31. 157. 271. 334.

TroniHÖ 4.

Tschilkat 2nl. 389.

Tseliil>onialit 79.

T.schimsian 12. 10. l,'^— 2u. 25. 29—
31. 45. 54. 09.

Tschuklesaht 113.

Tschuktseheii 145. 231.

Tucson 401. 403. 404.

Tuenin.k 172.

Tukkern.wik 278.

Tuklomare 3t)0.

Tundra 105. 10(5. 17u. 172. 17». ls9.

206. 2u>s. 224. 327. 329—334. 338.

340. 342. 343. 345.

Tunrak sauiiek 190.

l'uuraorak 241.

l'uniniak 332. 334.

L niiak 334.

Fiiaktolik 239. 292. 294.

l'nalaklik 231— 234. 318.

I'nalaska 149—152. 157. 232.

Unalit.sehok 301. 3o2. 314.

"uimak 149.

ITnmiktalik 254.

l'pun 107.

» aiieouver iCap sieiie ( aj).

Taneouver-Bay 332. 334.

Taneouver-lnsel 2. 0. 7. lo. 45^47.
51. 00. 03. 05. 79. 72— 75. 7y.

95. 97. lOO. 102. in.-,— 109. 113.

114. 120. 121. 123. 125.128. 129.

13i. 133. 135. 130. 138. 139. 152.

194. 279. 379.

Vancüuver-Stras.se 1 b.

Vauilius 378.

Venus mereenai'ia Liun.'23.

Vict >ria 2. 5. 0. 8. 20. 29. 33. 37.

4(t. 45. 51. 57. 08— 7(.>. 79. 81.

85. 87. 8y. 93. 95. 97. 98. 100.

113. 119. 120. 125. 137. 133. 142.

Tillage-Bay ^38.

Yircho\vi1u.-s 347. 348.

Waehas 129. 130. 132. 134. 137.

AVai.iti-Hir.seh 7. 59.

Warren 70. 72. 78. 97.

Washurne 370.

Washington 22. 330. 404.
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1. 334.

1.'5— 2u. 2,'). 2'J—

'31.

J-i.

). 172. 17ö. is'j.

. 320—334. 33y.

^^'oilll oN.

Western Für Tradiiiir Omijmiiv ir)0.

iö,j. 18(1. 199. 224. 3US. 321.367.
"Western l'nioii Telegrapli ConiiJiinv

283.

Wi'tkelt-takani 19.j.

Wliasp 249.
William Scliönlanii-Kiver 34s.
Wil ianis.sund sielie Printe Williams-

.siimi.

Wilwjn o(j4. 3t),j.

Woldt 23U.
Woolfe 151. 152. 1.-jG. IS.^).

239. 240. 242. 243. 247.
286. 292. 293. 295-207. 299. 300.
306—308. 315. 323.

Wrangel 9.

Wrangelland 185. 22».

228.

256.

231.

259.

^uicala 190.

Vukon (Fort) siehe Fort.

Ynkon ( Daniitferj 183. 184.
Yukoa-Delta 166. 178.
Yukon-Insel 370.
Yiikoiistroni 144. 152. 155—

162. 164 -17U. 172. 174.
180—188. 192—194.201.
206—212. 214—218. 222.
286. 293. 301. 310. 323.
329. 330. 334. 335. 338.
362. 403.

Ynnia siehe l'ort.

Yuina-Iiulianer 400.

20-,

157.

176.

2(12.

227.

324,

340.

161.

178.

204.

270.

327.

356.

294.

318.

i:

314.

e (Jap.

i34.

7. in. 45—47.
0. 72—75. 7ö.

105—109. 113.

. 125. 128. 129.

. 138. 130. 152.

.'0. 20. 33. 37.

8— 70. 79. 81.

'. 07. 08. 100.

137. 138. 142.

134. 13;

t04.
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